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Vorwort

Ein neuer „Göttinger Almanach" sollte erscheinen, an

dem sich — ganz wie an einigen früheren Iahrgängen —

nur Studierende der Georgia Augusta beteiligen sollten.

Natürlich sollte eben jenen früheren Iahrgängen überhaupt

nach Möglichkeit nachgestrebt werden; das aber war eine

Forderung, durch die für denStandpunkt derKritik von vorn-

herein ein Niveau bestimmt worden war, das vielleicht höher

lag als das einiger anderer Almanache deutscher Studenten.

Es war vorauszusehen, daß bei solchen Ansprüchen die

zu einem Almanach erforderlichen Beiträge nicht in einem

Semester einlaufen würden; und wirklich bedurfte es einer

Sammelzeit von 2^ Semestern, bis zum Februar dieses

Iahres ein erstes Manuskript fertig lag.

Durch die vielfachen Unterschiede der zahlreichen Ein

sendungen hatte der Standpunkt der Kritik — gewisser

maßen von innen heraus
—
seine festere Umgrenzung er

fahren. Darüber im einzelnen Auskunft zu geben, führt

für ein Vorwort zu weit ; doch soll hier erwähnt sein, daß

viele Gedichte, die dem einen oder anderen in den Almanach

aufgenommenen Beilrag nur wenig nachstehen möchten, —

nicht ohne Bedenken !
— abgelehnt wurden, weil der Stand

punkt der Kritik von Anfang an auch aus praktischen Grün

den, nicht allein aus ästhetisch-theoretischen Gesichtspunkten
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eng begrenzt worden war und noch vorm endgültigen Ab-

schluß des Manuskripts im August eine erneute Verenge

rung seiner Grenzen erfuhr.

Eben auch aus solchen praktischen Gründen, die sich der

Einwirkung des Herausgebers entzogen, erscheint der Al-

manach erst jetzt zum November, obwohl ein Manuskript

— wie gesagt — schon zum Februar fertig lag. Dieser

Umstand hatte den doppelten Nachteil, daß einige Beitrag«

inzwischen die Georgia August« verließen, jetzt beim Er

scheinen des Almanachs also nicht mehr zu den Gotting«

Studierenden zählen, und daß die meisten Beteiligten über

ihr Können, wie es sich im Almanach zeigt, noch vor dem

Erscheinen desselben hinauswachsen sollten. Demgegenüber

jedoch stand der Vorteil, daß durch einige verspätete Beiträge

des letzten Semesters das Manuskript des vorigen Winters

noch recht glücklich geändert, bez. vermehrt werden konnte,
—

So erscheint nun nach einer Pause von sieben Iahren
ein neuer „Göttinger Almanach". Davon, daß er einen

Platz neben den Almanachen anderer Universitären bean

spruchen darf, smd wir bei der Herausgabe wohl überzeugt;

eine leise Hoffnung aber hegen wir auch: er möchte den

früheren „Göttingern" nicht allzuweit nachstehn,

Göttingeii,
igl2 im September. Heinz Unckenbold.
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Was suchst du hinter den Bergen?

Was suchst du hinter den Bergen?

Dort wohnen Menschen wie du,

Sie haben Leid und Schmerzen
Und Sorgen dazu,

Sie rühren ihre Hände
Und kommen nicht zur Ruh
Und haben Gott vergessen

Wie du.
^ ^

Neujahr

Gevatter, steigt ein wenig schneller,

Gleich fängt die Uhr zu schlagen an!

Und hebet die Laterne heller,

Daß ich die Stufen finden kann.

Der letzte Tritt — nun sind wir oben.

Wie friedlich drunten Dach an Doch!

Dem nächt'gen Dunkel scheu verwoben.

Ward da und dort ein Licht schon wach.
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Jetzt kündet wohlvertrauten Schlages

Die Glocke langsam uns und klar

Die erste Morgenstund' des Tages —

Des ersten Tags im neuen Iahr. —

Ein neues Iahr! mit leichtem Fuße
Steigt es vom Berg ins dunkle Tal-

Wir blasen ihm zum Willkommsgruße

Vom hohen Turme den Choral . . .

Es möge nehmen oder geben,

Es bringe Segen oder Tod —

Zum Ew'gen fördert's alles Leben,

Und Dank is
t

unser erst Gebot.

So laßt uns denn erwecken alles,

Was noch im liefen Schlummer ruht:
Die helle Wahrheit solchen Schalles

Stärk' und erhebe jeden Mut.

Und wer da wacht in Leid und Sorgen
—

Wir bringen seinen Schmerz zur Ruh
Und blasen ihm am Neujahrsmorgen

Gar tröstliche Gewißheit zu.

Will uns das Dunkel auch verschlingen —

Wir lassen aller Nacht zum Spott

Vom Turme den Choral erklingen —

Hebt an: „Nun danket alle Gott . .

Eva Merkel



Die Flamme

Doch einmal laß den schönsten Traum

Aus tiefstem Grunde steigen,

Und löse einen lauten Wunsch

Aus Deiner Seele Schweigen.

Dann fordre herrisch Du und kühn

Die höchsten Seligkeiten,

In Taumel tiefster Wonne laß
Die kühle Seele gleiten.

Einmal soll die verdeckte Glut

In roten Flammen sprühen:
Dann läßt Du scheu erinnernd einst

Sie sanft und fremd verglühen. —

Eva Merkel

Erste Mahd

Den Duft der ersten Mahd aus Wiesengründen

Bringt ferne her ein abendlicher Wind:

Es zittert mir im Herzen der Gedanke

An all die Blumen, die gestorben smd,

Rotgolden erst, doch nun gemach verblassend

Schwebt sanft der Mond, ein schöner Sommertraum ;
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Die Nacht is
t laut und friedelos; es plaudert

Bewegter als am Tag der Lindenbaum.

Nun mischt sich drein der Duft des wilden Weines,
Und all dies Dunkle, Unruhvolle stimmt

So schmerzlich gut zu meinem Leid und Sehnen,
Dos mir die Seele schwer gefangen nimmt.

Die hellen kleinen Wolken dieser Nächte
Treibt übern Mond geschäftig fort der Wind —

Wie traurig schwer dünkt mich mein Leid und Sehnen.
Und all die Blumen, die gestorben sind.

Eva Nlerkel

Die Wolken

Dort die sel'gen, königlichen

Wolkenberge, stolz erhoben —

Hier die Maienmelt, die süße,

Sanft von Licht und Duft umwoben.

Bei den Wolken dort Erfüllung —

Hier ein Herz voll Himmelssehnen —

Eine Lerche wirbelt aufwärts,

Botin zwischen mir und jenen.

Frage, kleine Schwester, frage,

Bringe mir die Antwort wieder,

Was die Stolzen zu dir sprechen,
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Hülle mir in deine Lieder! —

Und si
e

kehrt. Schon hör' ich ferne

Ihrer Antwort süße Klage:

Ach! die gleiche wohlvertraure,

Wehmutschwere Sehnsuchtsfrage. —

Nach den Wolken blick' ich suchend,

Nach den stolzen, königlichen —

Sie sind tot — in blassen Höhen
Hingesunken, hingeblichen. —

Eva Merkel

Der Schneider im Himmel

(aus Grimms Märchen)

Sankt Peter is
t allein zu Haus,

Sankt Peter schaut zum Fenster naus.

Es pocht, es pocht ans Himmelstor
Ein dürrer Schneider steht davor:

„Ach, lieber Petrus, laß mich ein,

Ich bin ein armes Schneiderlein!"

„Las geht nicht an," Sankt Peter spricht,

„Mein lieber Herrgott will es nicht."

„Ich lief mir meine Füße wund —

Ach, laß mich ein für eine Stund!"

Sankt Peter schleußt ihn, auf die Tür,



Da tritt das Schneiderlein herfür,

Es sucht sich einen Sitzplatz schnell

Und ruft beglückt: „Wie ist's hier hell!"

Sankt Peter nickt ein wenig ein —

Flugs huscht davon mein Schneiderlein:

Er wandert durch des Himmels Haus —

Auf Gottes Thronsitz ruht er aus,

Als war' er selbst der Herr, und sieht,

Was drunten auf der Welt geschieht.

An einem kleinen Bache — schau! —

Wäscht Schleier eine alte Frau,

Und heimlich nimmt si
e

zwei für sich
—

„Wart!" ruft der Schneider, „hüte Dich!

Und wirft voll Zorn und Eifersinn

Des Herrgotts Schemel nach ihr hin
—

Und noch im selben Augenblick

Huscht er an seinen Platz zurück,
—

Sankt Peter schaut zum Fenster naus
—

Der liebe Herrgott kommt nach Haus;

Sankt Peter schleußt ihm auf die Tür -
Der liebe Herrgott tritt herfür:

„Sag an, wen ließest du herein?"

„Herr, nur ein armes Schneiderlein!"
—

Der Herrgott setzt sich auf den Thron,

Und neben ihm, da steht sein Sohn.



„Ei, was is
t das?" der Herrgott spricht,

„Ich fmde meinen Schemel nicht!!"

Bescheiden sagt das Schneiderlein:

„Ach Herr, wollt nicht erzürnet sein!

Ich hab' auf unsrer schlechten Erd'

Ein diebisch Weib damit bekehrt —

Warf ihn der Schelmin an den Kopf —
"

Da ruft der Herr: „Du arger Tropf!

Was meinst, wenn ich's so mach' wie du

Und schlag' und werfe gleich drauf zu —

Ich glaub' im ganzen Himmel war'

Da bald kein Stuhl, kein Schemel mehr!!

Drum Petrus, so gehorche mir

Und setz den Schneider vor die Tür." —

Das Schneiderlein voll Herzeleid

Sagt Lebewohl der Herrlichkeit

Und trottet im zerschlissnen Rock

Ganz langsam fort an seinen? Stock, —

Wo is
t der Schneider denn hingeraten?

Nach Warteinweil zu den frommen Soldaten,

Die da sitzen und lachen

Und sich über alles lustig machen;

Wenn nun kommt der Iüngste Tag —

Weiß Gott, was aus ihnen werden mag! —

Eva Merkel
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Nebel

Oer Raum ward eng. Die Nebellast

Erdrückt des Lebens Odem fast.

Dem Scheitel müder Greise gleich

Erstarrt im Reife das Gezweig. —

Nichts hemmt den Blick; durch blasse Weiten

Muß er ins Wesenlose gleiten. —

Die Dinge sind einander nah

Und stehen doch vereinsamt da.

Die Lichter nur einander ahnen:

Die Strahlen tasten ihre Bahnen

Entlang in mühevollem Wandern;

Und eines sehnt sich nach dem andern

Und sucht — und fmdet sich am Ende —

Und reicht sich zaghaft fcheu die Hände.
—

Eva Merkel

Der Wunsch

Geharnischt und gewasfiiet zieht er aus,

Da Morgenlicht den blassen Himmel rötet,

Und schreitet hin; und blaue Ferne tötet

Ihm bald den Blick auf seiner Kindheit Haus.
Es klirrt fein Waffenschmuck im Weiterschreiten —

Er hört es stolz und smgt ein frohes Lied



Und hebt sein Haupt so jung und frei
— und sieht,

Wie oben hoch in himmlisch blauen Weiten

Fernhin mit sonnenleuchtendem Gesieder

Ein schöner Vogel seine Kreise zieht.

Die Arme breitet er im Glücksverlangen

Und ruft hinauf: „Ach, komm zu mir hernieder,

Mein schöner goldner Vogel, laß Dich fangen!"
— Der schwindet seinen Sehnsuchtsblicken bald

In fernen Höhn, umströmt von Ätherflut. —

Achtloser stürmt er aufwärts, von der Glut

Des Mittags überschüttet. Und hoch oben,

Auf steilem Grat, macht er tiefatmend Halt,

Und seine heißen Blicke schweifen, schweifen
—

Da — über ihm — ein Glanz von Lichtgefieder,

Wie mit dem Sonnengold in eins verwoben:

Nun nah — so nah, als braucht' er nur zu greifen —

Und ach! in weitern Fernen schwebend wieder
—

Und dieses Wechsels grausam holdes Spiel

Erregt ihn rasch zu solchen Eifers Hast,

Daß er nach seinem hellen Speere faßt:

Der, fortgeschleudert, fmdet bald sein Ziel —

Ein Hauch — ein Sonnenblitz — ein Wehelaut —

Und Gold- und Silberflimmer wirbelt nieder
—

Den harten Boden trifft's mit scharfem Klang

Und breitet sich und hat ihn rings gerötet;
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Daß der Geharnischte auf seinen Fang

Mit stummen Augen des Entsetzens schaut:
Indes der Speer aus schmaler Wunde gleitet,

Hat er die weiten Flügel todesbang —

Der schöne Vogel! — sehnend ausgebreitet —

Liegt ihm zu Füßen, blutend und getötet.
—

Eva Merkel

Föhnnacht

Die Flammen züngeln übern Himmel hin

Und greifen in die bauschigen Gewänder

Der Wolken, die entsetzt von dannen fliehn.

Und über den bewegten See legt schön

Ein blasser Abglanz seine schmalen Bänder. —

Die Berge gleichen wesenlosen Schatten,

Wie grau und riesenhaft si
e

ferne dräuen,

Und über ihnen lauert jäh der Föhn:
—

Ietzt springt er nieder über steile Matten —

Da steht er schon im dunklen See und geißelt

Die Wogen, die gleich edlen Rossen scheuen.
—

Dann plötzlich tritt ein kurzes Schweigen ein;

Die tiefgefurchte, stumme Fläche gleicht

Nun dem grauflimmernden Granitgestein,

Darein die Zeit ihr dunkles Wort gemeißelt. —



Aus diesem Schweigen raucht die Dämmerung;

Und mit dem ersten Stern, der kühl erglimmt

Und ungewiß im fahlen Himmel schwimmt,

Regt wieder sich die Flut, stöhnt, bäumt sich auf

Und naht in weißen Wellen Sprung auf Sprung

Lern düstern Ufer, brandet und entweicht —

Und wiederum beginnt der wilde Lauf . . .

Da ächzt der See in dumpfer Qual; und währt

Dies unbekannte Trauern durch die Nacht

In einen Tag, durch den mit grauen Rossen
Die Nebelfrau im düstern Schleier führt. —

Eva Merkel

Em Park im Herbst

Ein Park im Herbst voll hoher schöner Bäume;

Nichts Herbes, lauter leichte weiche Träume;

Ein wenig Leid, ein Wunsch, empfunden kaum —

Und über allem Nebelduft und Traum;

Ein See: — die Schwäne gleiten drüber hin,

Und weiße Marmorbilder spiegeln drin;

Ein Lärm von draußen — draußen liegt die Welt —

Mich streift ein Blatt, das sanft zu Boden fällt. —

Wir tragen wohl des Leids, des Kummers viel,

Das Schicksal kommt und treibt mir uns sein Spiel,
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Die Welle reißt uns vom gewohnten Strand,

Wirft uns zurück an ödes Uferland —

Ein Gott ist, der uns fchön're Heimat schuf;

Und unermüdlich trifft uns sanfter Ruf,

Gemahnt an eine liebe Ruhestatt

Ein Park im Herbst, ein gelbverförbtes Blatt.
—

Eva Merkel

Die Wandlung des Justus Grimmsbrecht 6).

I.

Eigentlich schreibe ich dieses nur, da mir ist, als sei ich

selbst vor meinen letzten Erlebnissen verlegen, geradeso, als

beherrsche mich dieselbe Verlegenheit wie in der Tanzstunde,

wo ich in meinem ersten schwarzen Gesellfchaftsanzuge

mich bemühte, zwischen den fremden Kindern Pirouetten

zu schlagen. Damals fühlte ich und gebärdete mich auch

wohl, als hätte ich vergessen, in der Garderobe mit dem

Überzieher zusammen meinen
Körper abzugeben. Und nun

treibt es mich aus kindlicher Verlegenheit, in Kiefer Schil

derung ein ganzes Leben abzulegen, das mir im Innersten

genierlich und befremdend dünkt.

Merkwürdig is
t es dabei, daß ich noch immer weiß, wie

') Zuerst erschienen in der Bremischen Monatsschrift Sie
Güldenkammer", i, Jahrg., Heft 7, April 1g11.
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höchst erbärmlich es gelten muß, diesem Bedürfnis Erfüllung

zu gewähren. Ich erinnere mich ganz gut, wie mein Vater

oftmals warnte, ein Tagebuch zu führen, da es nur zur

Selbstverzärtelung diene, und fchäme mich auch noch jetzt,

feinem Rate nicht getreu geblieben zu sein. Aber daneben ent-

schuldige ich meine ein wenig mutlose, ein wenig unmänn

licheSelbstentäußerung, die dieseBeschreibung bedeutet, durch

die aller meiner zuversichtlichen, willigen Kraft unüber

windliche Fügung der Verhältnisse, die mich nun in solche

schwer erträgliche Einsamkeit verstrickt. Gern stelle ich mir

vor, daß ich wirklich niemals so entartet und fremd mir

erschienen fein würde wie jetzt, könnte ich noch wie früher

auf die Diele unseres Landhauses draußen bei Bremen

treten, wo des Abends meine Familie lesend und plaudernd

zusammenzusitzen pflegte in weiten, englischen Korbsiühlen

um den ovalen, löwenfüszigen Mahagonitisch unter der

mild-grün beschirmten Hängelampe. Denn dort erfuhr ich

auf natürliche Weise das mir nötige Maß jener Erhebung

über mich selbst, die ic
h

jetzt so bewußt in einem ruhigen,

würdevollen Berichte anstrebe.

Dort konnte man sich in das allgemeine Gespräch retten

mit seinem besonderen Geschick. Und war dieses ärmlich

und farblos gewesen, so prunkte es und erglühte prachtvoll

in der Teilnahme der andern wie ein gleichgültiger, grauer

Tag, der sich scheidend in herrlichem Abendrot verklärt.



Alle schmerzliche Spannung löste sich sanft im Lachen, das

man nur durch seinen absonderlich griesgrämigen Ausdruck

oder durch bewunderte, angefeuerte Selbstironie geweckt.

Wie meine Mutter, die oft mit ihrem demütigen, stillen

Gesicht unter dem schlicht gescheitelten Braunhaar, inniges

Glück im Blick, aufsah von ihrer Stickarbeit zu meinein

lachenden Vater, lebte ich eigentlich in seinen. Lachen. Dessen

glänzender, beschwingender Klang lüfrete uns empor zu

meines Vaters beherztem, frohgemutem Ausblick auf das

Leben. Hatte ich eingestimmt darin, so dünkte mir, ich

wäre nicht mehr derselbe. Den Schauspielern glich ich, die

ihr eigenes Wesen vergrößert, verherrlicht fühlen durch die

Heldenmaske, die si
e

tragen.

Man darf nicht vergessen, daß wir sind, was wir erlebt.

Dieses is
t

tröstlich für mich. Sicherlich bemies ich mich

damals, als ich mit Seehundsfellranzen das alte Gymnasium

besuchte, wie meine Lehrer sagten, mit höchst mangelhafter,

rasch abspringender Aufmerksamkeit begabt, von unbe

deutenden Anlagen im ganzen. Bei allen ernsthafteren

Unternehmungen, vor einem mathematischen Ertemporale

oder einem Kinderball zeigte ich mich seltsam benommen.

Und doch war mein allgemeines Dasein schön und würdig.

Denn ich führte das Leben der Familie Grimmsbrecht.

Unsere Verwandten, die Freunde und Bekannten meines

Vaters, deren Umgang er mit bedachter Sorgfalt pflegte,



bestimmten mit ihren mir unveränderlich dünkenden, gleich

sam wie Götterbilder in ihrer besonderen Haltung uns

gegenüber erstarrten Gestalten den Raum meiner Kindheits

welt. Wohlbehalten und von großer, göttlicher Macht be

hütet fühlte ich mich, wenn Herr Iames Neumann, der

alte Geschäftsfreund meines Vaters und einer der Reichsten

in der Stadt, einige freundliche Worte zu mir in der

Straßenbahn gesprochen . . .

Mein Vater war erfolgreich in seinem Salpetergeschäfte,

Friedrich H. Grimmsbrecht <dCo,, und stand in erfreulichem,

solidem Ansehen an der Börse. Wenn ich ihn abends zu

weilen aus seinem Kontor abholen durfte und an seiner

Seite über die Obernstraße ging, wurde ich durch die vielen

Grüße bekannter Herren geehrt. Und ich lächelte wie er,

angeregt und sicher meiner selbst.

Dann fühlte ich mich auch gefeit gegen das Gewirr des

Straßenverkehrs, das mir zuweilen, wenn ich allein ging,

wie eine unverständliche, doch furchtbare Drohung zu er

scheinen begann, und das ich meinte, wenn ich in meinen

Schulaufsötzen von der „Tücke des Schicksals" oder der

„Grausamkeit des Lebens" schrieb. In die wohlgefügte
Ordnung, in die mein Vater sein Leben gezwungen, fühlte

ich mich behaglich einbegriffen und durch si
e

zugleich sicher

geborgen gegen die unheimliche Macht des Zufälligen und

Unberechenbaren, die es dazu brachte, daß jener alte Herr,
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auf einer Bananenschale ausgleitend, sein Bein brach, und

ein Ladengehilfe dieses bestimmte, ihm gänzlich unbekannte

Mädchen im Vorbeigehen ansprach,

Tugend bedeutete mir Ordnung, die Ordnung guter

Bremer Bürgerlichkeit. Natürlich war diese Anschauung

nicht geklärt und bewußt in mir, aber si
e

beherrschte doch

triebhaft meine Empfmdung. Es konnte geschehen, daß
mein Vater mir erklärte, was es heiße, daß wir zu den

„alten Familien" in der Stadt gehörten. „Sieh," sagte

er, „die Grimmsbrechts haben immer das Ihrige zusammen

gehalten. Sie haben sich nicht verzettelt und vertan. Lerne

das von ihnen, Iustus, halt' durch im Leben!" Solche

gelegentliche Sprüche zur Lebensweisheit erschienen mir in

vager Weise nützlich, ihre Befolgung beglückend. Sympa

thische Abneigungen ließ ich mir von meinem Vater und

älterem Bruder zuweisen, ebenso gut gegen alle zügellose

Offenheit im Verkehr, gegen Zufallsbekanntschaften, wie

gegen bunt gefärbte Krawatten und das Zurücklassen von

Butterbrotspapier im Walde.

Ich träumte davon auch einmal, wie mein Vater, mit

ehrbarem grauem Rock und Zylinder bekleidet, s
o als Kauf

mann oder Iurist vom Gefühle bürgerlichen Ansehens an

genehm erhoben, die Obernstraße dahinzuschreiten. Und zu

Hause würde mich dann als Frau Grimmsbrecht nicht

irgendeine mir jetzt noch Unbekannte, ein Fräulein Zufall



begrüßen, sondern meine Kusme, ein junges Mädchen, von

dem ich anzunehmen gewohnt war, daß es in dunkelblauem

Kleide an der Verandatür eines bekannten niedrigen, alt

modischen Landhauses bei Bremen zu stehen pflege und

ruhig und gehalten die Hand über die lieben, sanften Augen

hebend, die lange Kastanienallee zur Gartenpforte hinab

sähe, als erwarte si
e

mich . . .

Unvermerkt war ich in die sorgsam gefügte Lebensordnung

meiner Familie hineingewachsen, und ihre Erfüllung ver

lieh mir das Glück, wie es andere in der Verwirklichung

ihrer selbst in selbständigen Taten und Berufen zu genießen

scheinen.

II.

Zweifellos, dieses Leben verging für mich durch den Tod

meines Vater«, um den allein es doch gekreist und sich ge-

ordnet hatte. Aber dieses merkte ich damals noch nicht.

Mein Bewußtsein wurde von dem dumpfen Rausch befangen,

den die nun hastig sich folgenden Geschehnisse erregten.

Bald nach dem Hinscheiden meines Vaters zeigte meine

Mutter erschütternde seelische Veränderungen. Die früher
tatkräftige und umsichtige Frau schien nicht mehr fähig,

die geringsten Anordnungen in unserem Haushalte zu treffen,

der doch durch den Tod meines Vaters und die Heirat

memes älteren Bruders Iohann Friedrich reche vereinfacht
war. „Iede morgendliche Besprechung unten im Keller mit



der Köchin über die Angelegenheiten des Tages steht mir

entsetzlich bevor," sagte sie, „die Dinge wachsen mir über

den Kopf, ich verspüre keine Lust mehr, mitzutun im

Leben . . ." Da si
e nun nicht mehr einstimmen konnte in

das Lachen meines ZZaters und Zustimmung erhalten von

ihm für ein frisches Zusammennehmen, meinten wir in ihr
eine leicht verzagende, willensschwäche Seele zu erkennen.

Bis weit in den Tag pflegte si
e

liegen zu bleiben in

ihrem großen, altmodischen Bett mit dem olivgrünen, rosen-

bemusterten Cretonnehimmel, ohne einen mir damals ver

ständlichen Grund. „Ich fühle mich so benommen," ver-

suchte si
e mir zu erklären, als ich neben ihr saß und si
e

trösten wollte, „ich möchte viel trauriger sein, als ich es

bin; es wäre mir eine Wohltat, recht schmerzlich empfinden

zu können. Und ich wundere mich über mich selbst und

verabscheue mich, daß ich solches nicht vermag Es ist, als

se
i

etwas ausgerenkt in mir, und nun kreist alles Geschehen,

die Welt weit fort, ohne mich zu berühren, wie Windmühlen

flügel fern am Horizonte. Ich fühle mich so klein . . ."

In der Tat, es siel mir damals auf, daß ihr Wesen
auf unerklärliche Art verändert, geradezu verkleinert er

schien. Es war, als blicke etwas erschütternd Zwergen

haftes aus ihren Augen, ja, als wäre ihr Körper zusammen

geschrumpft in dem weiten Bett und den schweren Falten

des Baldachins. Ich verließ sie, ohne eine Antwort zu
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fmden, ohne einen tröstlichen Gedanken stieg ich durch unser

stilles Haus zur Diele hinab.

Erst mein Bruder, den ich zu kommen bat, flößte mir

in der klugen Fassung, durch die sein Innerstes unberühr-

bar schien, ein wenig Sicherheit und Ruhe ein. Er beschloß

sofort in der raschen, unbedenklichen und erfrischenden Art,

die mich an meinen Vater erinnerte, daß Dr. Camorr ge-

rufen werden sollte, ein Nervenarzt, der unserer Familie

schon seit langem ein vertrauter Freund war. Nachdem

dieser mit seiner schönen, priesterlichen Würde die Aussprache

meiner Mutter wie eine Beichte entgegengenommen hatte,

sagte er an ihren» Bette zu uns, geradezu strenge, doch

zugleich zuversichtlich, nach seiner Gewohnheit ihre Hand

klopfend: „Meiner lieben Frau Grimmsbrecht fehlt nichts.

Sie muß nur einmal hier heraus. Sie muß neue Menschen,

neue Länder um sich sehen und versuchen, eine ganz andere

zu werden. Das Beste wäre, wenn Sie noch morgen mit

ihr abreisen könnten an die Riviera oder nach der Asle

of Wight."

Hiermit wandte er sich an meinen Bruder. Doch diesem

erschien es unmöglich, dem Geschäfte sich zu entziehen, dem

er nach dem Tode des Vaters allein vorstand, auch hätte

er ungern seine junge Frau verlassen. Es lag also an mir,

der ich seit meinem unlängst absolvierten Abitur frei über

mich verfügen konnte, als Begleitung zu dienen. Aber Dr.



Camorr schien mich mißtrauisch durch seinen schwarzum-

ränderten Kneifer zu betrachten. Er sah meine Gesell

schaft wohl für unzulänglich an. Iedenfalls hielt er es

für nötig, bevor er fortging, mir unter vier Augen ein-

dringlich folgendes ans Herz zu legen: „Lieber Grimms-

brecht, seienSie Ihrer Mutter ein rechtbelebender, erheiternder

Reisekamerad. Sie müssen bedenken, daß nach dem Tode

Ihres Herrn Vaters, der der alten Dame alles bedeutete,

in dem si
e

wirklich mehr lebte als in sich selbst, dieses ge

heimnisvolle Gefühl, das man als Persönlichkeitsbewußtsein

bezeichnet, etwas geschwächt oder verblaßt ist. Es is
t ein

mir recht häufig vorgekommener Fall. Der Patient sieht

sich gleichsam von weitem und draußen fühlen und handeln.

Und da er seinen eigenen Wahrnehmungen und Gedanken

ein wenig erstaunt, aber im ganzen gleichgültig zuschaut,

is
t er auch gleichgültig gegen die Außenwelt. Es scheint

wahrhaftig, als habe er vergessen, sein Gefühlsleben auf

stch selbst zu beziehen, als se
i

der warme, innige Zusammen

hang zwischen der innersten, einheitlichen Seele und den

von draußen bewirkten Empfindungen irgendwie ver

kümmert. Durch diese sonderbare Art der Apathie scheinen

sich besonders empfindliche Naturen vor einem vernichten

den, unmäßigen Schmerz zu schützen. Doch mir müssen

sehen, Ihre Mutter jetzt aus diesem Zustand herauszureißen,

damit sich ihr PersönlichkeitSbewußtsein nicht zu sehr zer
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setzt in ihm. Wir müssen si
e

dazu bringen, ihren seelischen

Verlust zu ersetzen. Lassen Sie si
e in Hotels etwa mit

Amerikanerinnen zusammenkommen, solchen unbekümmerten

und angeregt lärmenden Menschenkindern, überhaupt auf

der Reise möglichst viel unter robusten, sanguinen Per

sonen Bekanntschaften machen. Wie wir immer allein durch

den Anblick eines andern etwas von seinem Wesen uns

aneignen, so wird Ihrer Mutter etwas verarmte Seele

auch begierig die volle, frohe Gesundheit unserer er-

wähnten Amerikanerinnen einsaugen. Und ich hoffe, Sie

bringen si
e mir dann als frische, lebensvolle Frau nach

Bremen zurück,"

Er klopfte mich zuversichtlich, wie er es als Arzt ge

wohnt. Aber ich fühlte mich durchaus nicht ermutigt. Mir
war, als habe er durch die spitzfindige, seelischeZergliederung

meiner Mutter etwas zerschnitten, geschwächt und aufgelöst

in mir selbst. Ich sühlte grimmig und rachsüchtig gegen

ihn. Und wenn ich bald darauf mich bei sonderbaren Fragen

ertappte wie: „Warst du es selbst noch, der dieses eben

dachte oder tat," so beschimpfte ich im Herzen Dr. Camorr

auf das unvernünftigste: „Man sollte ihn und alle Nerven-

ärzte ins Irrenhaus sperren zu ihren Kranken, damit si
e

mit ihren Analysen nicht noch die Gesunden verrückt

machen," meinte ich etwa.

Immerhin wagte ich nicht, seinem Rate zu widersprechen,
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und nach kurzem begaben wir uns auf die Reise. Über

Belgien ging es nach der IsleofWight und dem Süden

Englands, wo wir in behaglichen Hotels, deren solide und

ruhige Art der Bewirtung unseren norddeutschen Geschmack
vor der anderer Länder anzog, den Rest des Winters und

den Frühling verbrachten. Den Frühsommer über hätte

man uns beide in London beobachten können, besonders

an Orten, wo die Aufregung eines heiteren oder leiden

schaftlichen Verkehrs brandet: im Rotten Row des Hyde-

Park, bei Pferderennen, selbst mitten im Getriebe auf den

Wandelgängen des EmpiretheaterS,

Dorthin begleitete ich auf ihren Wunsch meine Mutter,

obgleich ich mir, besonders anfänglich, verloren und geängstigt

vorkam in den chaotischen, geheimnisvoll verwirrten Men-

schenmassen. Meine Mutter, die stille, zurückgezogene Frau

von früher, war oft nicht wiederzuerkennen, Sie bekannte,

das Bedürfnis zu haben, „sich zu fühlen". Sie schien sich

zu zwingen, etwas zu unternehmen, eine Ausfahrt im

Automobil auf eleganten Promenaden etwa: oder si
e unter

hielt sich mit eifrig gesuchten, heiteren Gebärden, mit einem

erregten, freudigen Ausdruck, der ihrer eigentlichen Gemüts-

stimmung nicht zu entsprechen schien, auf einem Garten

fest englischer Bekannten.

Häufig unseren Aufenthaltsort verändernd, wandten

wir uns später Schottland zu; immer wo es ging, machten
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wir Bekanntschaften. Ich habe wirklich die Aufgabe

Dr. Camorrs erfüllt, so gut ich es vermochte.

Und doch muß ich mir sagen, daß ich wenig zuversichtlich

im Herbst meine Mutter, weil si
e es so wollte, von Lcith

nach Bremen zurückkehren sah. Vielleicht war ich nicht

der richtige Reisekamerad gewesen; ich bin nun einmal

nicht lebhaft und besonders froh geartet; vielleicht auch

hatte Dr. Camorr das seelischeLeiden meiner Mutter trotz

haarfeiner Zerspaltung nicht richtig erkannt und behandelt.

Was es auch immer gewesen — die Melancholie der Bahn

höfe, der unvermeidlichen Warteftunden auf kleinen, obskuren

Stationen, auf Dampferstegen im Abend, dazu das fort

währende Anknüpfen von Zufallsbekanntschaften und das

schmerzliche Abbrechen derselben, nachdem einem kaum
wirk,

lich
warn, ums Herz geworden, hatten der alten Dame

Seele durchaus nicht mit neuem Glück geschwellt.

„Ich werde nie wieder lachen können," sagte si
e mir

beim Abschied, „wie ich es tat, als ich in das Lachen

Deines Vaters einstimmen konnte. Was nützt es, daß
Leute, wie ich es bin, sich noch am Leben festzuhalten be-

mühen?" Alle Geschehnisse entwickelten sich scheinbar wirk

lich ohne ihr nahe zu kommen und ohne si
e

herzhaft an

zurühren; geradeso, als beträfen si
e

nicht si
e

selbst. Und

si
e

ließ es nun auch dabei.

Nach ihrer Rückkehr zeigte si
e in Bremen dieselbe milde
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Gleichgültigkeit gegenHausstandsangelegenheiten wie früher.

Kann, vermochte jetzt mein Bruder ihre Tage mit einer

wenig zusetzendenArt Beschäftigung in Basaren und wohl

tätigen Vereinen auszufüllen. So schrieb er mir bekümmert.

III.

Ich selbst begab mich von England aus nach Paris.

Es lockte mich das konventionelle Bild einer Stadt, wo

leichtes Vergnügen verführerisch ladet und wo man so viel

von Liebe sprechen sollte, wie nirgends sonst. Ich dachte

unbestimmt daran, mich zu „stürzen", wie man zu sagen

pflegt, „in einen Taumel von Vergnügungen". Zweifellos,

während des wechseloollen Umherreisenö mit meiner Mutter

hatte in mir ein gewisser nachlässiger Hang zu Zerstreu-

ungen um sich gegriffen. Nach Hause schrieb ich jedoch,

daß ich mich in Paris während eines Iahres dem Erlernen

der französischen Sprache und des römischen Rechtes, auch

nationalökonomischen Studien widmen wollte, bevor ich

mich bis zu meinen Examina in einer kleinen deutschen

Universität festsetzte. Und in der Tat, in der Gesellschaft

einer so im tiefsten Grunde entwurzelten, haltlosen Natur,

wie meine arme Mutter es geworden, war zugleich mit

einer flatterhaften Vergnügungssucht in mir der Wunsch

erwacht, dem Beruft eines juristischen Staatsbeamten zu-

zustreben. In ihm hoffte ich ein festes Geschirr zu fmden,



in dem ich sicher geleitet durch das Leben traben konnte,

auch wohl eine Art Ersatz für jene wohlgefügte Ordnung
meiner Familie zu Lebzeiten des Vaters, in der ich so

glücklich war, mit meinem eigenen Dasein ganz aufgehen

zu können. Ia, es erschien mir die Tätigkeit eines Land-
gerichtSdirektors wie Musik, wie blauer Zigarettenduft, in

die man angenehm betäubt versmken und sich einhüllen

kann, sich selbst vergessen und zum Frieden kommen.

Diese sonderbare Anschauung deutete, wie ich jetzt glaube,

schon auf eine innere Vorbereitung des Seelenzustandes

hin, in den ich gleich nach meiner Ankunft in Paris geriet,

trotzdem dann alles wie eine Überrumpelung kommen sollte.

Es geschah, als ich mich auf der Wohnungssuche im

Quartier latin befand und den Iardin du Lurembourg

durchschritt mit seinen klug verteilten Plätzen, wo Fontänen

wie stille, weiße Flammen in das kühle Grau der ruhigen

Morgenluft sprangen. — Einige Kinder liefen lärmend

mit Eisenreifen durch die winterlich kahlen, starren Platanen-

alleen. — Da überraschte ich mich seltsamen, nie gekannten

Gefühlen nachhängend.

Nie mar mir, solange ich durch die Sorge für meine

Mutter im nahen Verkehr beansprucht war, der Tod

meines Vaters so schmerzlich erschienen, wie gerade jetzt.

Bevor er entschlafen, hatte er so machtvoll und herrschend

in meinem Herzen gewirkt, daß mir nun dünkte, ich hätte
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seit seinem Hinscheiden nur in der Erinnerung an ihn und

nicht für mich selbst gelebt.

Ein Gefühl der Verlassenheit überwältigte mich dumpf.

Und auf einmal wurde mir, wie durch sonderbare Magie,

der Garten umher mit seinen Platanen und steigenden

Wassern entfremdet, daß er mir wie ein Spiegelbild er

kenntlich erschien und doch zugleich unwirklich. Es war

mir auch, als hätte ich das sichere, selbstverständliche Ge

fühl für die Wirklichkeit aller Beziehung meiner selbst zu

anderem Leben verloren. Und ich erinnerte mich der Worte

meiner Mutter: „Es ist, als hat etwas ausgesetzt in mir,

und nun kreist die Welt weit fort wie Windmühlenflügel

hinten am Horizonte." Ietzt verstand ich dieses im Innersten,

Aufzulehnen suchte ich mich gegen solche Empfindung

darauf. „Manche deiner Verwandten, einige gute Be-

kannte leben doch noch," beteuerte ich mir. Auch stellte

ich mir angestrengt meine Mutter vor, wie si
e

wohl an

schönem Sommertage in unserem Garten zu sitzen pflegte:

so in dem laubenartigen Winkel, aus zwei Efeukästen mit

ihren Gitterwänden voll sonnedurchglühten, hellgrünen

Blättern und blaugrünen im Schatten, gebildet. Durch die

gebreiteten Zweige der Esche über ihr schoß in schrägen

Strahlen das Licht und wirbelte leuchtend, golden auf ihr
dünnes Braunhaar, ihr fchwarzseidenes Kleid, die goldene

Kette und ihr feines, friedliches Gesicht. Und zuweilen,
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wenn sie eine Arabeske fertig gestickt oder zu ihrer Schere

und den bunten Wollfäden auf dem Tische griff, blickte

ste auf, um den sonnigen Fluß da unten zu betrachten,

den schattigen Garten oder das weiße Haus selbst dahinten,

das vor allen Fenstern seine rot und weiß gestreiften Mar-

kisen niedergelassen hatte. Ich bemühte mich, diese Vor

stellungen recht deutlich in das Bewußtsein zu heben, nahe

an mein Herz heran. Aber si
e

sagten mir nichts. „Was

soll das alles mir?" fragte es in mir trüb. Einmal war

irgendwo auf der Welt ein Garten gewesen, ein Haus

und ein paar Menschen, die mich gekannt. Loch das war

längst unfaßlich tief gesunken. . . .

So wanderte ich den ganzen Tag über in den alten

Straßen des Quartier latin nahe der Sorbonne umher.

Ich kletterte viele enge, dunkle Stiegen empor, zog immer

wieder an verblichenen Klingelzügen, um wie im Traume,

unfreiwillig, in der still nagenden Pein sinnloser Wieder

holung den öffnenden Wirtinnen die gleichen Fragen zu

stellen, nach dem Preise des Zimmers, ob Ungeziefer im

Hause sei. Immer wieder stand ich auf neuer Türschwelle
und versuchte mich mühsam hineinzudenken, wie es sei,

wenn ich mich abends in jene eiserne Bettstelle legte oder

auf einem jener drei Rohrgeflechtstühle meinen Sitz wählte.

Und es gelang mir nie, dieses zu denken. Auch ward ich

müde. Daher kehrte ich zuletzt zu jener Wirein zurück,
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wohin ich am Morgen zuerst geraten war. Dieses tat ich

wohl, weil mir die frische, natürliche Frau auf meine Redens-

ort, daß ich ihr später meine Entscheidung mitteilen würde,

lächelnd geantwortet hatte: „Ich sehe es Ihnen an, Sie

lassen sicherlich nichts von sich hören." Diese Erwiderung

hatte mich berührt. Zudem schien mir die Visitenkarte

des früheren Mieters, eines gewissen Dr. Claudeest, die

noch mit einer Zwecke an der Zimmertür befestigt war,

vielleicht in meiner uneingestandenen Ehrfurcht als Kauf-

mannssohn vor akademischen Titeln wie eine Empfehlung.

Eben erst habe si
e das Vernnetungsschild hinausgehängt,

teilte mir die Wirtin mit. Erst gestern se
i

der deutsche Herr

Doktor abgereist.

Sein Vater, ein Witwer, habe sich kürzlich nach dem

Tode des letzten guten Freundes, wie seine Briefe zwischen

den Zeilen ahnen ließen, recht vereinsamt gefühlt. Da habe

sich der Herr Doktor nun plötzlich entschlossen, zu ihm nach

Wismar zurückzukehren, obgleich ihn seine Arbeit eigentlich

an Paris gebunden.

Diese Erzählung begann mir den Gedanken, das Zimmer

Dr. Claudeests zu bewohnen, behaglich zu machen.

Dazu sprach es mir selbst zu mit seiner ruhigen, nach-

gedunkelten, bräunlichen Tapete und dem alten, vernutzten

Lederlehnsessel vor dem Schreibtisch am Fenster. Auf einen

stillen Hof sieht diese« Fenster hinaus, den die himmelhohe,
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efeubewachsene Rückwand «eines Hases einschließt, anderer

seits eine hohe Mauer, mit Glasscherben gezinnt, und die

graue Kalkwand eines Gebäudes, das als katholische Kapelle

dienen soll. Aus dem kiesigen Rund, den die viereckigen

Steinfliesen in der Mitte des Hofes freilassen, sieigt ein

Ahornbäumchen auf, mit einer unsäglich sehnsüchtigen und

demütigen Gebärde spärliche Zweige dem Licht entgegen

haltend. Dieses Bäumchen erinnerte mich an den Ausdruck

einer alten Frau in weißer Leinenhaube, die meine Mutter

und ich, am Sonntag Nachmittag durch die weiten, toten

Straßen von Brügge schlendernd, in ihrer niedrigen Be-

guinenstube im Erbauungsbuche lesen sahen.

So kam es, daß ich gleich am nächsten Tage das Zimmer
Dr. Claudeests bezog.

Während ich mich einrichtete, entdeckte ich über dem

grünen Tuchsofa mit den altmodischen, weißen, gestickten

Behängen ein Bild der schönen Frau Morris, die Roserti

so sehr geliebt und oft gemalt, voll einem edlen, weltent

rückten Ausdruck. Wie mir die Wirtin erzählte, hatte es

mein Vorgänger vergessen. Darunter hatte er einen Zettel

befestigt, auf dem in feinen, sorgsamen Schriftzügen die

Dichterworte standen:

Cherub und hoher Herr is
t

unser Geist,

wohnt nicht in uns, und in die obern Sterne

setzt er den Stuhl und läßt uns viel verwaist.
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Ach erkundigte mich darauf ein wenig näher nach Dr. Clau-

drest, und entnahm dem naiven Geplauder der Wirtin,

die sich für ihren Mieter mit der Neugierde alter, allein

stehender Frauen interessiert zu haben schien, daß er sich

im allgemeinen mit Philosophie, und besonders mit einer

französischen Ausgabe der Werke unseres deutschen My.

stikers Iakob Böhme, beschäftigt hatte.

Immer stellte ich mir darauf, während ich meine Kleider

und Bücher unterbrachte in Spind und Bord, den Dr. Clau-

deest vor, wie er in dem Lehnsessel vor dem Fenster saß

und mit den. Blick auf eine einzelne, so kümmerliche und

ergreifend unvollendete Form des Lebens, wie das Ahorn-

bäumchen es war, sich mit seinem Geiste aus sich heraus

in den ewigen Fluß des Lebens warf, nach seiner Erfassung

ringend. Ein sanftes, köstliches Gefühl strömte von dieser

Vorstellung aus über mich. Und ich begann für Dr. Clav-

deest geradezu freundschaftlich zu empfinden, wie ich, Er

staunens über mich selber voll, bemerkte. Dieser Mann

besaß sicher stille, kluge, graue Augen und eine beruhigend

anzusehende, hohe, etwas gewölbte Stirn, träumte ich.
Abends half mir die Wirtin freundlich in meiner Un

kenntnis der Lokale, indem si
e mir angelegentlich ein ve

getarisches Restaurant gleich gegenüber auf der anderen

Seite der Straße empfahl, das eine Freundin von ihr be

wirtschaftete, Dr. Claudeest habe dort auch stets zu Abend
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gegessen. Ich fand als Restaurant ein sauberes, von lauch-
grün beschirmter, singender Gasglühlichtlampe beleuchtetes

Zimmer vor, dessen Wände zur Hälfte mit gelblackiertem

Holzspänegeflecht, zur Hälfte mit weißer Ülfarbe bedeckt

waren. Einige Plakate, die ungarische Sauermilch und

Vorträge in einem Verein zur Förderung gesunder Lebens-

weise anpriesen, konnten zugleich als Belehrung und Schmuck

dienen.

An dem größten, mittleren von vier, fünf Strohtischen
unter der Lampe saßen drei ältere Männer, ruhige, an

ständig gekleidete, aber fürs erste kaum unterschiedliche

Leute, die ihre leergegessenen Teller noch vor sich stehen

hatten und über ihre Zeitungen hin gelegentlich mitein-

ander plauderten. Über Dr. Claudeest sprachen si
e

später:

ob er auch heute abend wieder nicht käme. Ich konnte

nicht umhin, ihnen in meinem recht fehlerhaften Franzö

sisch mitzuteilen, daß Herr Doktor vorgestern sich über

raschenderweise entschlossen habe, nach Wismar zurückzu

kehren, um seinem vereinsamten Vater zur Seite zu sein.

Sie dankten mir sehr höflich für diese Nachricht, und ob

gleich ich versucht hatte, ihnen den Ursprung meiner Kennt

nis zu erklären, wurde ich bald darauf einen, vierten Herrn,

der hinzukam, als ein deutfcher Freund Dr. Claudeests vor

gestellt.

Bis tief in die Nacht sprach ich dann mit diesen fremden,
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ersichtlich gedankenvollen und belesenen Menschen über so

zialistische Probleme, im allgemeinen so über die Zukunft

der Welt. Aber während ich etwa äußerte, der Sozialis
mus bedeute nach dem chaotischen, industriellen neunzehnten

Iahrhundert eine neue, kraftersparende Ordnung, einMittel

zur Verwirklichung eines irgendwie vollkommeneren, in eitel

Freude sich erfüllenden Individualismus, dachte ich, voll

eines dumpfen, ohnmächtigen Schmerzes, daß ein beliebiger

anderer die klingenden Worte an meiner Stelle hier hätte

sprechen können, so fern und fremd waren si
e meinem

Innersten,

Es hatte sich auf der Reise mit meiner Mutter heraus
gestellt, daß ich eigentlich ein Langschläfer bin, meinem Na

turell nach. Ich lebe, wenn ic
h

mich gehen lasse, bequem

und lässig. Am nächsten Morgen konnte ich dazu beim

Erwachen mir sagen, daß ich am Abend vorher spät ge

nug in das Bett gekommen, um nun wohl berechtigt zu

sein, behaglich für mich hinträumend, noch ein wenig liegen

zu bleiben. Aber um L Uhr trat unbefangen meine Wir

tin in das Zimmer, zog rasselnd die Jalousie empor, daß

eine grausame Helle mich aufschreckte, stellte mir mein Früh

stück an das Bett und meldete, si
e

habe ein kaltes Bad

für mich hergerichtet. Das habe Dr. Claudeest stets ver

langt, so früh und meistens noch früher aufzustehen, se
i

er gewohnt gewesen. Ob diese Einrichtungen auch mir ge
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nehm seien? Ich muß gestehen, ich schämte mich vor der Frau,

hinter
Dr, Claudeest zurückzustehen. Und obgleich ichmir zuerst

ein wenig lächerlich vorkam, nahm ic
h dann die sirengen und

reinlichen Lebensgewohnheiten Dr. Claudeests als die meinen

an, Ich turnte auch mit einem Paar eiserner Hanteln, die er

bei seiner hastigen Abreise im Badezimmer vergessen.

Abends kam ich nicht dazu, mich in den Taumel Pa

riser Vergnügungen zu stürzen, wozu ich entschieden ge

neigt hatte, da mich das Frühaufstehen, die ganze Lebens

weise Dr. Claudeests einfach zu müde hierfür machte. Den

Tag über las ich viel.

Bei meiner Ankunft hatte ich der Wirtin gesagt, daß

ich an der Universität studieren wollte. Als si
e

auf dem

Polizeianmeldezettel für mich die Rubrik „Beruf" auszu

füllen hatte, schrieb si
e

„Student der Philosophie" hin mit

einer Nachlässigkeit im Denken, die bei einer solchen ältlichen,

etwas unlogischen Frau nicht wundernehmen kann. „Sie

studieren ja auch die Philosophie wie der Herr Doktor,"

nahm si
e

getrost an. Und ich ließ si
e bei dem Glauben. Es

war ja auch so gut. Schließlich war es gleich für meine Era-

mina, als was ich in die französischen Polizeilisten einge

tragen wurde, meinte ich zu mir selbst gewandt.

Aber ich muß hier bekennen, daß mir zugleich in irgend

einer unsinnigen Weise die Berufsbestimmung der Wirtin

als ein schicksalsooller, ermunternder Fingerzeig erschien.
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Denn ich hatte begonnen, mich mit philosophischen Studien

zu beschäftigen. Wohl war mein Vornehmen gewesen, die

juristische Laufbahn einzuschlagen. Bei meinen Familien

beziehungen in Bremen würde solches auch sehr nahe ge

legen haben; mein Vater hätte es mir sicher geraten. Aber

schließlich läßt man sich doch den Beruf nicht durch seine

Verwandten festsetzen. Auch wollte ich die kühle Stille,

die mich erfüllte, seitdem mir im Iardin du Lurembourg

alle von draußen strömenden, zufälligen Wahrnehmungen

so seltsam entrückt waren, wie Dr. Claudeest zu einer leiden-

schaftslosen, klaren Betrachtung der großen Menschheit«-

fragen verwenden. Einem umwaldeten Bergsee verglich ic
h

meine Seele gern, über den ein dunkler, schwerer Sturm

hingegangen, der all die toten Blätter, die ihn trübten,

fortgeblasen, und nun vermag seine klare, makellose Fläche

getreulich die Berge ringsum und in dem Himmel die fern-

sten Sterne zu spiegeln.

Selten, nur wenn ich zur Bibliothek mußte, ging ich

über die Boulevards, und so entfremdet war ich dem täg

lichen Dasein, daß ich unberührt durch das wirre Getriebe

schritt, durch all die Menschen hin wie zwischen Bäumen

oder Felsen, gänzlich wesensverschiedenen, unverständlichen

Welten. Meistens saß ich nun, wie Dr. Claudeest, am

Fenster, mit dem Blick auf den Ahornbaum, las in Plotin

und Spinoza, und strebte das Leben zu denken. . . .
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Nur hin und wieder störte mich aus meiner innerlichen
Sammlung Geigenspiel, das irgendwo oben im Hause er

klang. . . .

Eines jungen Mannes, der da früher in Bremen gelebt

und einmal in solidem, grauem Rock und Zylinder über

die Obernstraße gehen wollte, erinnerte ich mich wie irgend

eines weitläufig bekannten Toten oder eines Menschen,

der in unerreichbarer Ferne weilt. Wer war IustusGrimms-

brecht? Wer war das Mädchen, das in dunkelblauem

Kleide an einer Lerandatür wartete? Alles das lag ja

Dr. Claudeeft so fern, so himmelweit entrückt. Der lebte

einsam in reinlicher und strenger Selbstzucht und hegte in

seiner zusammengehaltenen Seele, vor aller Unrast und

Zerstreuung wohl bewahrt, die Gedanken der Großen, eines

Spinoza und Plotin. . . ,

Gelegentlich kam die Wirtin herein, und da si
e bald

alles berichtet hatte, was es von ihr selbst Erwähnenswertes

gab, erzählte si
e von Dr, Claudeest weiter und seiner

Freundin. Ia, sie wußte, verschmitzt lächelnd, davon zu
melden, daß den Herrn Doktor, wenn auch selten, ein

junges Mädchen besuchte. Hier auf dem Ledersessel habe

es quer auf der Lehne gesessen,die Hände über den Knieen

gefaltet, so ein feingliedriges, schwarzhaariges Ding, das

die Musik studiere. Oben im Hause bewohne es ein Zimmer

und wenn wir jetzt ganz still einmal mären, könnten wir
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hören, wie es auf der Violine spiele. Ia, antwortete ich
ihr, das wäre mir bekannt. Im übrigen se

i

es nur gut,

daß die Geigerin so selten gekommen, da si
e Dr. Claudeest

stets gestört habe bei seiner Arbeit und ihm überhaupt im

Innersten wesensfremd gewesen. Es se
i

der Fluch der

Musiker, sich haltlos allen einwirkenden Empfindungen

hinzugeben. Die Musik se
i

wahrhaft die Kunst der Zer-

streuung und der Schwächung alles einheitlichen Willens.

Es wäre unmöglich gewesen für Dr. Claudeest, seine Ge

danken etwa bei der Betrachtung Spinozas zusammenzu

halten, wenn das junge Mädchen s
o

rücksichtslos gewesen

wäre, durch das ganze Haus die Klänge ihrer Geige dringen

zu lassen.

Die Wirtin lächelte dummpfiffig, und deutete an, daß
dem Herrn Doktor die Störung wohl nicht zu unangenehm

gewesen. Ich begann die Prüfungen Dr. Claudeests zu

verstehen. Es ließ sich nicht vermeiden, daß ich dem be

sprochenen jungen Mädchen häufiger auf der Treppe be

gegnete. Mein wohlbewahrter Wille ward von oberfläch

lichen Trieben geschaukelt.

Und schließlich konnte ich nicht umhin, es anzureden.

Obgleich es mir antwortete, es wüßte eigentlich nicht,

warum es mit mir spräche, machten wir dann zusammen

einen Spaziergang durch die kahlen Platanenalleen des

Iardin du Lurembourg, Mit einer stillen, schwärmerischen
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Glut, das Vergangene gleichsam wie neu empfindend, sprach

das Mädchen zu mir von dem Doktor, und schien in ihrem
Tone als selbstverständlich einzuschließen, daß ich sein Iünger

wäre, der verehrend zu ihm aufblickte. Doch dabei waren

ihre Augen, deren graublaue Iris in einer fleckenlosen
Fassung von mildem Weiß standen, auf unbestimmte Art

an mir vorbei ins Weite gerichtet. Oftmals hätte an meiner

Stelle ein beliebiger anderer gehen können, ohne daß si
e es

gemerkt.

Ein Mann is
t

es, erzählte si
e mir — und jedem der

folgenden Worte stimmte ich zu — , der lieber in reiner,

strenger Einsamkeit gelebt, seine Neigung zur Philosophie

pflegend, als daß er seinen Stolz und seine erlesenen Ge

sinnungen in dem zufälligen Gewirr der Welt zerreiben

und vergröbern läßt. Er gehört zu jenen Menschen, deren

Lebenswille sich mehr in hoheitsvoller Enthaltsamkeit, mehr

im Unterlassen und Verzicht, als im Iasagen, im lärmen

den, sichtbaren Geschehen äußert.

Seine schweigsame, verschlossene Sehnsucht nach Liebe

hatte sich auf die Erzählerin gerichtet, wie si
e mir frei

mütig sagte. Als er aber zu erkennen glaubte, daß alles

Gefühl, was si
e

ihm entgegenbrachte, dem seinen nicht

ebenbürtig sei, daß si
e —

so bekannte si
e — in nie be

friedigtem Verlangen eine Liebe heische, die sich verschwen

derisch im Tanze, im Fluge in alle rosenroten Himmel
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der Freude werfen würde, da hatte er sich von ihr abge-

wandt. „Ich liebe Dich anders, als Du geliebt werden

willst," hatte er ihr gesagt. „Und ich liebe Dich zu ehren-

haft, um mir Dein Bild zu beflecken mit der Erinnerung

an die voraussichtliche, langsame, uns beide demütigende

Entfremdung und unseres Bundes häßliche Auflösung."

„Das war seltsam, meinte sie, nicht wahr? Ich muß
sagen, ich habe lange nachgedacht, aber ich verstehe das

letzte nicht, dieses, ich liebe Dich zu ehrenhaft, um mir

Dein Bild zu beflecken! Ehe ich ihn fragen konnte, war

er abgereist." — Armer Dr. Claudeest! dachte ich und sah
in ihre Augen, die voll Verlangen nach unbekannten Zielen

in die Welt schweiften. Und ich erklärte ihr, daß Dr.

Claudeest einer von jenen Sonderlingen wäre, deren Liebe

darin bestünde, sich von der Geliebten zurückzuziehen, aber

ihr Bild zu retten in das Heiligtum ihrer wohlbewahrten

Seele. Seine Liebe bedeute Verklärung, Vergöttlichung

für sie. Niemals könne si
e nun ganz vergehen in dem

zufälligen, verwüstenden Gewirr des äußeren Lebens. Denn

er habe si
e

aufgenommen, makellos so wie er si
e

geliebt,

in sein Herz und würde dort fernerhin umgehen mit ihr

wie mit den wenigen Lichtgestalten und seinem Dasein Ent-

fernten, die er wie si
e

verehre.

Aber die Geigerin lachte auf diese ernsthaften und feier

lichen Worte hin, daß si
e

gleichsam si
e

abzuschütteln schien,
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in die klingenden Perlen ihres Lachens verwandelt, wie ein

Schwan, der eine überstürzende Welle in blanke Tropfen

gelöst von seinem glatten Gefieder gleiten läßt. Und si
e

begann die Gewohnheit anzunehmen, mich neckend „Du

wohlbewahrtes Heiligtum" zu heißen. Ich fühlte sehr

traurig für Dr. Claudeest . . .

Die Geigerin konnte ebenso gut eine das Französisch

beherrschende Russin oder Serbin wie eine Französin sein;

scherzend ließ si
e es dahingestellt. Auf jeden Fall lebte si
e

hier allein in Paris. So konnte ich si
e immer sehen in

der Zeit, die ihre musikalischen Stunden und Übungen ihr

ließen. Und ich muß bekennen, oftmals ließ ich mich ver-

leiten, durch die weiten Straßenfluchten mit ihr zu gehen.

Obgleich es bei ihrer schwachen Gesundheit, bei ihrer Emp

fänglichkeit für Erkältungen wenig weise schien, liebte si
e

es leidenschaftlich, Wind und Wetter zum Trotz ziellos

durch die wirr sich wälzenden Menschenwogen der Boule-

vards dahinzuwandern. Aber während dieser Gänge suchte

ich im Sinne Dr. Claudeests ihre schweifende Seele festzu

halten bei philosophischen Problemen. Doch immer wieder

entschlüpften mir ihre Gedanken, wie einem Vögel, denen

man nur Gutes will, dennoch geängstigt, sinnlos zwischen

den Händen entflattern. Immer wieder schaute si
e an mir

vorbei mit ihrem seltsam suchenden Blick in die Ferne.

Und dann begegnete ich ihr eines Abends, als ich von

39



der Bibliothek zurückkehrte, auf der Treppe in der Be

gleitung eines mir unbekannten Herrn, der eine ziemlich

eitle Miene und schwarze Lackstiefel nebst gelben Gamaschen

zur Schau trug. Sie sprach rasch und unverständlich zu

ihm und lächelte leichtfertig mir einen Gruß. Ich blieb

über das Treppengeländer gebeugt stehen und hörte, wie

si
e

hinabsteigend Or.Claudeest erwähnte, lachend erwähnte...

An jenen. Abend saß ich im Lehnsessel, Spinoza in den

Händen, ohne ihn zu lesen, und fühlte traurig für Dr. Clau-

deest wie noch nie zuvor. Es gab wohl eine Stimme in

mir, die mich leise höhnte, warum ich mich denn kümmerte

um dieses sonderbaren Fremden Angelegenheit. Und ich

ängstigte mich vor einer tückischen, unberechenbaren Macht,

die mich so seltsam in sein Schicksal verstrickt. Aber alles

dieses sank zurück hinter den einen dumpfen Schmerz,

hinter die eine unabläfsige Klage : si
e

hat ihn verraten, si
e

hat ihn verraten . . .

Geraume Zeit ging ich an der Geigerin auf der Treppe

vorbei, ohne si
e

anzureden oder zu grüßen. Und als si
e

dann zu mir sprach, als se
i

nichts vorgefallen, suchte ich

si
e

zu strafen für ihre Untreue gegen den Doktor durch

zurückhaltendes Wesen. Sehr kalt, wie si
e es verdiente

und gleichsam innerlich abweisend, willigte ich in ihre

demütigen Bitten ein, si
e

auf einem Spaziergang wieder

zu begleiten.
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Hierbei war es, daß wir nebeneinander an einer Quai-

mauer lehnten in einem dunkeln, wolkigen Abend und den

Dampfern zusahen, die mit ihren elektrisch erhellten Ka

jüten, menschenerfüllt, goldene Funken aus den Schorn

steinen stoßend, unter Brückenbogen heraushuschten, die

strömende Seine hinunter und unter anderen Brücken wie

in fmsteren Abgründen versanken. Die Geigerin äußerte

in einem weichen, smgenden Tone, den ich nicht an ihr

kannte, wie es si
e

ständig schwer betrübe, zu fühlen, daß

man nie das Leben gegenwärtig besäße, daß es unerfaß-

bar zwischen unseren Händen hindurchrinne und stürze in

die Vergangenheit. Immer wäre doch auf dem Grunde

des Lebens die Sehnsucht nach seinem unmöglichen Besitz.

Oder bedeute Liebe Erlösung und Erfüllung? Gäbe es

Männer, die begabt wären, das Wunder zu vollbringen,

mit ihren Händen aus den fließenden Wassern des Lebens

blanke Kugeln zu formen, in denen sich alle Welt ruhe

voll spiegele?

Zuweilen denke si
e jetzt, wie niemals vorher, Dr. Clav-

deest se
i

einer von solchen gewesen . . .

Im übrigen se
i

es das Beste, fuhr si
e

schnell fort, als

wollte si
e das Gesagte vor sich selbst unterdrücken, in Mu

si
k und im Theater wie im flüchtigen Rausch die Seele

in Harmonien zu wiegen, die das Leben nicht böte, und

zu vergessen suchen, daß wir nichts von alledem besäßen,



durch das wir hindurchgehen. Ich war versöhnlich gestimmt

durch die Erwähnung, die si
e Dr. Claudeest getan, doch

konnte ich nicht lassen, si
e

zu ermahnen, sich nicht s
o feige

in leichte Träume zu flüchten, und wies si
e

darauf hin, daß

Besitz des Lebens zurückwenden auf sich selbst und inner

liche Vertiefung bedeute. Sie sah mich eine Weile prüfend

an und sagte dann ernst: „Ja, so sagte Dr. Claudeest"
. . . Aber darauf lachte si

e bald ihr besonderes, abschüt

telndes Lachen und meinte: „Ach, Du wohlbewahrtes Heilig

tum, könnten wir nicht morgen zusammen in den „Tristan"

gehen? Ich dürste geradezu nach Musik." Sie liebte solche
etwas burschikose Ausdrucksweise mir gegenüber.

Und so konnte ich nicht anders, als si
e

für die Oper

einladen. Da saß si
e nun neben mir, hingabevoll über

die Rangbalustrade gebeugt, den Widerschein des Bühnen

glanzes in den klaren Augen. Ich betrachtete nur si
e und

meinte, in ihrer Pupillen verkleinertem Abbild die Sänger

in ihren verschiedenen Attitüden auftauchen und verschwin

den zu sehen. Und in stiller Traurigkeit sagte ich bei mir

selbst: „Ja, lieber Claudeest, ich glaube, wir sind wirklich
nichts in ihr. Wir gleiten durch ihre Seele, wie die Bilder

der Sänger über den Spiegel ihrer Augen. Und damit

müssen wir uns bescheiden."

Aber dann kam der Morgen, wo ich si
e

vermißte zu

unserer verabredeten Zeit die Treppe hinunterkommen zu



sehen. Ich wandte mich an ihre Wirtin um Auskunft.

Durch ihre unvernünftigen Spaziergänge mußte sich das

Mädchen eine Erkältung zugezogen haben, die nun in eine

recht heftige Influenza entartet war und es im Bett

zu bleiben zwang. Zu einem Arzte war schon geschickt,

der ganz in der Nähe wohnte. Dieser beruhigte uns, es

se
i

nichts besonders Gefährliches, doch die Pflege müsse sorg

sam sein. Also setzte ich mich, zur Erleichterung der Wirtin,

an das Bett der Kranken.

Sie lag da, ohne ein Wort zu sprechen, seltsam befremdlich
mit ihren trüben Augen, das feine Gesicht gerötet und

durch die Krankheit erschlafft; das schwarze Haar krümmte

sich zum starken Zopf geflochten auf dem weißen Kissen.

Meistens ruhte si
e in einem unruhigen Halbschlummer,

Und ich saß ruhig, doch seltsam benommen und sah durch

das Fenster, das nach derselben Seite wie das meine ging,

dunkeln Bögeln zu, die sich über das Dach der Kapelle

hin in die helle Luft warfen. Was ich während der langen

Stunden dachte, is
t mir entfallen.

Gegen fünf Uhr wurde die Kranke auffallend unruhig,

sie fabelte Unverständliches in ihren Träumen. Als ich

mich mit einem Glas Zitronenmaster über sie beugte, öffnete

si
e

groß die Augen und blickte seltsam suchend an mir vor-

bei ins Weite. Dann schloß si
e die Lider und innig lächelnd

richtete si
e

sich auf und küßte mich.
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Ich vernahm, daß si
e dabei „Claudeest" flüsterte, „Du,

lieber, lieber Claudeest."

Aber obgleich eine Stimme in mir war, die mich abhielt

als von etwas Sündigem, küßte ich si
e wieder. „Bin ich

nicht vr. Claudeest?" sagte ich mir. . . .

In der Tat, noch jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht wirk
lich Dr. Claudeest bin. Und das macht mich — wie man

sich denken kann
—

so höchst verlegen vor mir selbst.

Versuchung

Ich ging anf weichem Weg

Und stand auf schwarzen Wiesen

In einer Nacht,
In lüstern stiller Nacht.
Nur die drei Bäche,

Die im Forchtal fließen,

Die treuen Wasser

Haben laut gewacht.

Du zogst mich, Nacht,

Mich dumpf in dich zu senken,

Da schrien die Wasser

Warnend ihr Getos

Alt — gleich — wild
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Wie quälendes Gedenken. —

Ich rang si
e

weg. —

Sie ließen mich nicht los. —

— Nun geh ich heim

Auf weißbetauten Wiesen.
Am Sonnenrand

Verblich der letzte Stern.

Die treuen Bäche,

Die im Forchtal fließen,

Sind still und fern.
Hans Rudolf

Traumfahrt

Hörst du in träge Nacht

Die Winde mit uns klingen,

Die Nebel jäh erwacht

Um unsern Schlitten soringen?

Fühlst du mein Blut dich fragen

Und weißt du, was mir träumt?
— i

Rastlose Kufen jagen
—

Die Roffe sind ungezäumt
—

Wir fliehen!
Wir fliehen selig bange,

Wir fliehen jahrhundertlange
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Vom Schweigen in das Schweigen. —

Aus tausend starren Zweigen

Sprüht kühler Reif auf uns.

Hans Rudolf

Behagen

Wenn der Nachbar abends geigt,

Darf ich meinen Tag entlassen,

Lausche, wie ins Tal der Gaffen
Liebevoll der Ton sich neigt,

Dunkles Lied, das zitternd drängt,

Bis das Fremde von mir gleitet,

Bis die Nähe leicht sich weitet

Und doch enger mich umfängt. —

Wenn der Nachbar abends geigt,

Seh ich eines Gartens Wiesen,

Hör auch einen Brunnen fließen,

Der sonst schweigt.
Hans Rudolf

Gruß aus weiter Landschaft

Denk an unsre Zukunftreise,

Wenn wir zivei die Flügel spreiten,

Wenn vor uns die Fernenkreise

Sich ins Ungemessne weiten!



Denk an unser Zukunftwandern,

Wenn wir still am Bergrand lehnen,

Innig nahe eins im andern

Fest umschließen, was wir sehnen!

Hans Rudolf

Eigener Weg

Vor mir die Straße weit,

Blaue Unendlichkeit

Himmelumschlungen.

Sausende Welt vorbei,

Vorne, nur vorne frei,

Hinter mir Zungen.

Hans Rudolf

Die Wolken streichen heute so wie einst . . .

Die Wolken streichen heute so wie einst

In stumpfem Schieferblau und schweren Flugs —

In banger Scheu verträumt an Deiner Seite —

Wir sprachen manches, das uns lang entfiel;

Nur daß ich mich fo süß geborgen wähnte!
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Und manchmal, wenn Du plaudertest vom Tod,

Der Dich an einem Tage von mir nähme,

Begriff ich fast, wie heiß Du mich geliebt.
—

Die Wolken streichen heute so wie einst.
Georg Otto

Hoch über mir im Treppenhaus . .
.

Hoch über mir im Treppenhaus

Wie stiller Mond der Lampe Schein:

Geländerschatten follen breit

In einen engen Schacht hinein.

Die dunklen Wände atmen feucht,

Und fernes Türenschlagen spricht

Nur ab und zu von Schlafengehn

Und Ampelschein in rotem Licht.

Und wie das Dunkel schwerer smkt,

Legt sich ein Schatten schwer und breit

Ins Licht; und eine Stimme spricht
Voll leiser Liebe: „Es is

t

Zeit".

Georg Otto



Die wachen Toten

Gestern in der Dämmerung

Lag ich unter Bäumen,

Kam mit Streicheln eine Hand

Wie in bangem Säumen

Sacht und zag mir übers Haar,

Über Stirn und Wangen,

Bis ich meine Augen schloß,

Tief in dir verfangen — —

Als ein leiser Abendwind

Schwere Düfte kühlte

Und dein blasses Abendfein

Löste und verspülte.
Georg Otto

Herrenreiten

Und ab und zu ein Murmeln bricht

Aue allen Munden, lüstern, bang,

Wenn Kopf an Kopf vorüberklappt,

Von hartem Hufe harter Klang,

Die Mähne weht, die Nüster bläht

Sich mit der Peitsche wildem Takt,

Weil unter unserm Schenkeldruck

Der Sattel knackt.
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Heimwärts

Und immer klingt der Vers im Ohr:

Es geht der Heimat zu!
Und ferne lehnt sich schon mein Dorf
An Berg und Waldesruh.

Im Schreiten zehn die Wolken mir
Entgegen leicht gezackt.

Und was die alten Bäume mehn,

Das rauscht im alten Takt.

Da fällt mir süß und schwer aufs Herz

Und fließt in meine Rvh:

Wie lange ging mein Sehnen schon

Der einen Stunde zu.
Georg Oliv

Abendlandschaft

Ein Berg, von blassem Himmel überspannt

Und zwischen breite Bäume eingebettet

In einem Licht aus stillem Abendbrand.

Und: daß der Glanz in meine Träume glitt

In einem leisen, sanftgewellten Takte,
Der schon dem Schlafe still entgegenschritt.



Dann: daß der Tag den hundert andern glich

Und tausend tote Bilder auferstanden
—

Und all' in eines glitten, das verblich.
Georg Otto

Sonnensegen

Es gleiten von Westen,
Den, Schatten noch wehrend,

Die streifigen Lichter

Uns über den Pfad.

Sie künden uns liebend,

Wie golden verklärend

Mit himmlischem Glänze
Der Abend uns naht.

Und heiligsten Wünschen

Erfüllung gewährend,

Bestreun si
e mit Segen

Den schwindenden Pfad.
Alma Steinberg

Hochgebirge

I.

Die starren Schroffen hindern

Der Wolken grauen Zug,
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Lautlos streiche an der Nebelwand

Der Alpendohle Flug.

Die Einsamkeit umschwingt mich

Mit ew'gen Glückes Not —

Lautlos geht auf dem Schnee vor mir

Mein treuer Führer Tod.

II.

Führ mich zutal!

Des Glückes Sturmschwingen

Haben im brausenden Wirbel

Mich erfaßt

Und auf einsame Wolkenhöh'

Mich getragen.

Führ mich zutal!

Ich fühle des Todes

Schmerzlich durchschauerndes Werben

Halt mich fest!

Es zerbricht mir des Sturmes Gewalt

Meine Seele!

Führ mich zutal!

Und laß in den Gärten

Selig geborgen mich wandeln.



Trag mich heim

Aus der Not des allmächtigen Glückes

Talwärts!

Nachtstunde

Horch, dieStunde kommt, da wir zusammen lauschen dürfen,

Wenn im Mondesdämmer kaum die Gärten sich erhellen,

Wenn si
e

rauschen, ew gen Lebens nie versiegte Quellen

Komm, daß unsre Seelen aus den lautern Fluten schlürfen!

Und da wir uns dürstend zu den dunklen Wassern neigen,

Trinkend horchen

auf der Frühlingsfülle wundersames Klingen,

Deckt des neuen, schlummerlosen Lebens himmlisch Singen

— Sanft auch uns zur Ruhe küssend
— lautlos stilles Schweigen.

Alma Steinberg

Wie Glanz und Traum

Wie in der Nacht ein Traum

Schlag' ich um dich die Flügel

Und hebe dich schwebend empor

Sanft über Tal und Hügel.
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Wie in der Nacht ein Strahl

Flüchtig über die Ferne,

So leuchten wir — ach beglückt! —

Aufwärts bis in die Sterne.

Spielend wie Glanz und Traum

Nächtlich erhellter Weiten,

Wie schwindender Höhen Saum

Werden auch wir vergleiten.

Alma Steinberg

Das gnadenreiche Jahr
(Iesaias 6 1,2.)

Das möcht' ich sehn:

Ein gnadenreiches Iahr,

Das von der Saat zur Ernte immerdar

Den Wunsch erfüllt in sicherem Geschehn.

Das erste Grün

Entsproß dem feuchten Schoß,

Von Erd- und Sonnenkräften ward es groß,

Nun schließen sich die Ähren auf zum Blühn

Ein Blütenrauch

Umwallt das grüne Meer,



Da senken sich die Ähren früchteschwer,

Es schweigt das Feld im heißen Reifehauch

Dem Sensenklang

Mischt sich ein fernes Drohn;

Die Wolke steigt, die fahlen Blitze lohn:

Die Hoffnung bebt, das Fürchten flüstert bang

Wer darf es sehn,

Dos gnadenreiche Iahr,

Wem wird ob reifem Leben wunderbar

Der siebenfarbige Friedensvogen stehn?
Magnus Sübr

Sympathie

So oft ich ihn gefehen,

Hat mich sein Gruß erfreut

Und im Vorübergehen

Die Freundschaft stets erneut,

Die mich mit ihm verbunden,

Ohn' daß ich ihn gekannt,

Im Herzen nur empfunden,
Mit Worten nie genannt.

Vergebens schaut ich lange

Nach seinem Gruße aus.
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Heut sah ich fragend bange

Zum stillen Nachbarhaus:

Und um die Mittagsstunde

Gedacht in Angst ich sein
—

Am Abend kam die Kunde:

Er liegt im Totenschrein.

Uns wird so manches Hoffen

Im Leben kaum bewußt,
Und erst das Auge offen

Im schmerzlichen Verlust,
So wurde nie zu Worte,

Was ich für ihn empfand,

Erst an des Todes Pforte

Hab' ich ihn Freund genannt.

Magnus Sühr

Mit der Sonne

In der ersten Morgenstunde
Hab' ich Hut und Stock genommen,

Mit der Sonne um die Wette
Bin ich hoch emporgeklommen.

Eben trat si
e

auf den Gipfel

Gegenüber, und si
e blinkte



Mir ins Auge, als ich fröhlich
Gleichen Sieg hinüberwinkte.

Laßt die dürren Blätter fallen!

Wir noch wachsen in der Sonne,

Und im winterlichen Sterben

Fühl' ich meines Lebens Wonne!

Nkagnus Duhr

Abschied

Steil und steinig klimmt der Weg empor,

Rechts und links die Wasser brausend stürzen,

Leise rauscht der Tannen ernster Chor,

Die mit ihrem Duft den Morgen würzen.

Nun auf halber Höhe mach' ich Halt,

Schaue Abschied nehmend in die Tiefe

Auf das Dorf; es schmiegt sich in den Wald

Noch so still, als ob's in Träumen schliefe.

Eine kurze, gern gegönnte Rast

Hab' ich unter deinem Schutz gefunden.

War' ich müd, von aller Sorgen Last
Könnt' ic

h

wohl in deinem Tal gesunden.
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Doch mir spannt sich aller Sehnen Kraft,

Deiner Berge Wall zu überwinden

Und in jugendfrischer Wanderschaft

Unbekanntes, fernes Ziel zu finden.

Darum wend' ich meinen Blick empor,

Können mich die Nebel nicht erschrecken,

Die das ferne Ziel mit grauem Flor

Und des Tales Frieden jäh bedecken,

Magnus Duhr

Eignes Land

Ich weiß, daß meine Väter einst

Auf eignem Grund gesessen.

Doch is
t das Land, das si
e

gepflügt,

Verloren und vergessen.

Die Söhne und die Enkel dann

Ergriffen Buch und Bibel:

Daß es mit mir nicht anders kam',

Wüßt' ich schon seit der Fibel.

Doch schreit' ich übers braune Feld

Vorbei an Pflug und Herden,

Fühl ic
h der Väter Eigenstolz

In mir lebendig werden.



Um Felder, Wald und Hügel spannt

Sich liebend mein Begehren —

Und wird dem Wunsch Erfüllung nicht,

Wer mag der Liebe wehren?
Magnus Duhr

Heute speise ich in Syrakus

Wieder sah vor oft berannten Mauern

Syrakus Karthagerheere lauern.

Wieder hob sich über Stadt und Lager

Hell der Tag — noch dunkel jedem Frager,

Doch Hamilkar, ohne sich zu strecken,

Sprang mit beiden Füßen aus den Decken:

„Dank, o Gott, für diesen Traumesgruß,

Heute speise ich in Syrakus!"

Welcher Lärm erhebt sich bei den Zelten?

„Sklave sprich, wem soll das Toben gelten?" —

,Herr, geteilt smd deines Heeres Fahnen,

Mit Karthagern streiten Sizilianen.'
Und in Hoffnung halb und halb in Grimme

Ruft zum Frieden laut des Feldherrn Stimme —

Ungehört. Den Boden stampft sein Fuß:

„Heute speis ich nicht in Syrakus!"
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Plötzlich
— alle Wachen sind verlassen —

Dringen Feinde in des Lagers Gassen,

Und die eben miteinander stritten,

Haben schnell das gleiche Los erlitten.

Auch Hamiikar selber wird gefangen,

Unerhosfr erfüllt sich sein Verlangen,

Und ergrimmt hört er des Feindes Gruß-

„Speise heut bei mir in Syrakus!"

Magnus Duhr

Märchen

„— Du siehst mich noch einmal, dann nimmermehr,

Hat die blasse Frau Kön'gin gesagt." —

Die Kinder sitzen ums Lampenlicht her

Und lauschen der runzligen Magd.

— „Da sprach der König zu selbiger Stund:

Gott helf! und küßte si
e lind;

Da stand die Frau Königin rot und gesund

Und herzte den Mann und das Kind." —

„Du siehst mich noch einmal, dann nimmermehr!"

So hab' auch ich dir gesagt —

Du weißt, an der Düne, wo Wolken schwer

Uber hastende Wellen gejagt. —
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Und du? du hattest mein Kind an der Hand,

Sprachst nicht: Helf dir Gott, blasse Frau! —
— Mein Schatten schweift, an die Düne gebannt,
Einsam im fließenden Grau, —

Küthe Claus

Monrepos

Blumen, zierlich geschwungene,

Wiegen sich singend im Winde,

Und ihrer Schatten Gewirr

Spielt mit dem heiteren Licht.

Holdes Beglücktsein der Lieblichen,

Die ohne Wünsche sich freuen,

Wiegt mich in fröhliche Ruhe,

Wiegt mich in fröhlichen Traum.

Scheint's gleich, als möchten die Zierlichen
Keck mit den Winden entspringen

Und ihrer Schatten Gewirr

Haschen das fliehende Licht
—

Holdes Beglucktsein der Lieblichen,

Die ohne Wünsche sich freuen,

Wiegt mich in fröhliche Ruhe,

Wiegt mich in fröhlichen Traum.

Heinz Unckenbold
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Sommernacht

Ein goldner Mond in reifer Sommernacht

Ruht still in seinem Glanz auf dunklen Wäldern

Und trinkt den schweren Duft, der fern in Feldern

Aus tiefem, tagesschwülem Traum erwacht.

Und ferner noch, in Gründen dämmernd weich

Erwacht die Kühle, auf die hellen Hügel

Sich hebend, lauscht si
e lange, — regt die Flügel

Und schwebt ins Licht, vom tiefen Schlaf noch bleich.

Und schwebt, als ob si
e mit dem Licht vereint

Im Reigen leicht den schweren Duft umspielte
Und liebend dich und mich umschlungen hielte,

Bis unsre Sehnsucht immer leiser weint.

Heinz Unckenbvld

Nun, da die Rosen blühen

So sah ich dich noch nie

Durch hohe Wiesen schreiten,

So sah ich nur den Sommerwind

Durch reife Felder gleiten,

So hört' ich dich noch nie

Mit banger Stimme sprechen,



So hört' ich nur in warmer Nacht

Die Frucht vom Zweige brechen.

So fühlt' ich dich noch nie

In meinem Arm erglühen,
Wie nun, da rings im Sonnenland

Die roten Rosen blühen!

Jüngst im Garten

Jüngst beim ersten Dämmergrau

Saß ich still vorm Haus im Garten,

Um des Himmels reines Blau

Und die Sonne zu erwarten.

Forschend ließ ich meinen Blick

In die tiefen Wege gleiten,
Über deren still Geschick

Bäume alte Hände breiten;

Ließ den Blick auch leicht empor

In die weiten Kronen fragen,
Bis er sinnend sich verlor,

Wo die letzten Knospen ragen.

Aus der Erde schwerem Mark

Fühlt' ic
h dunkles Leben ringen,
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Und sah Wurzeln, die es stark

In die starren Stämme zwingen?
Aber aus der engen Haft

Fühlt' ichs in die Freiheit eilen.

Denn ich sah der Stämme Schaft

Sich in schlanke Äste teilen.

Heimlich kam Natur, den Lauf

Dunkler Kräfte so zu zwingen,

Daß si
e

hoch zum Licht hinauf

Weithin auseinanderbringen.

Heinz Unckenbold

Ein Triolett

Das dunkle Tal entschlief schon längst,

Vom sanften Hauch der Nacht gewiegt.

Ob wer in Sorgen schlaflos liegt?

Das dunkle Tal entschlief schon längst.

Ob du, in Kissen eingeschmiegt,

Noch schlaflos liegst und meiner denkst — ?

Das dunkle Tal entschlief schon längst,

Vom sanften Hauch der Nacht gewiegt.

Heinz Unckenbold



Nach dem Wetter

Endlich langersehnte Kühle —

Fern verloht des Wetters Strahl,

Der die schwere dumpfe Schwüle

Fortriß aus dem engen Tal,

Müde lausch ich, wie der Regen

Von den Bäumen sacht vertropft

Wie es auf den feuchten Wegen

Immer seltner, leiser klopft
—

Immer leiser klopft mein Wille,

Und die Wünsche schlafen ein,

Meine Seele trinkt der Stille

Kühlen Hauch wie kühlen Wein;

Halb bewußt und halb in Träumen

Atmet si
e die dunkle Ruh —

Und nach schwülem Tagversäumen

Dehnt si
e

sich dem Morgen zu,

Dem sie, köstlich frisch zu Taten,

Freudig stark sich regen wird,

Wenn aus den erquickten Saaten

Fern die erste Lerche schwirrt.

Heinz Unckenbold
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Mainacht

Der Mainacht junger Mondschein spielt mit Düften,

Die ihn, geheimnisvoll bewegt, umwehen?

Und wache Träume schweben durch den Garten,

Wie Mädchen, die sich leicht im Reigen drehen.

Die Zweige, sanft geregt von warmen Lüften

Wie weiße Schleier, wiegen sich und wehen

Und winken allen, die auf Wunder warten,

Die sehnsuchrsstarr in weite Nächte sehen.

Da löst sich aus des Gartens dunklen Gängen

Ins blinkend helle Mondlicht leicht ein Singen
Und schmiegt sich in den Kreis der lichten Träume,

Die nach den leisen, zärtlich weichen Klängen

Sich inniger umschlingen, höher schwingen —

Bis si
e

verschweben in die tiefen Bäume.

Einem Freunde

Warst mir ja immer um Iahre voraus,

und ic
h

fühl es im Herzen:

Bleib ich gleich niemals zurück,

hol ich doch niemals dich ein.
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Was wird es sein?

Wie mir doch wunderselig

Heut früh zu Sinne ist!

Als ob mir etwas Liebes

Noch heut begegnen müßt.

O wonnige Erwartung,

Ich traue fest darein:

Ein Glück is
t mir beschieden,

O Herz, was wird es sein?

Vielleicht in dunkler Gasse

Ein lichrdurchstossnes Tor,

Ein Frühlingsblumenleuchten

Halb unterm Schnee hervor,

Ein Klang durchs offne Fenster,

Ein Kinderjubelschrei,

Ein Freundesgruß und Lächeln

Im flüchtigen Vorbei —

O wunderschöne Erde,

Wie bist du freudenvoll!

Was wird es sein, o sage.

Das mir begegnen soll?

69



Schritte

Schritte kommen hinter mir gegangen,

Und ich schreite rasch mit leisem Bangen,

Ahne, zage — doch mich umzuschauen

Wag ich nicht in heimlich süßem Grauen,

Schritte, Schritte! — Sie verlöschen nimmer,

Unbekannter, folgst du mir noch immer?

Und ich hemme fast die slüchr'ge Sohle,

Ob mich jemand Liebes überhole . .

Iris Runge

Frage nicht

(mit einigen Gedichten)

Auch bei den bunten Blumen fragst du nicht,

Wieviele Wesen drunter modernd liegen,

Draus si
e die Säfte saugen, um im Licht

Auf schlankem Stengel zärtlich sich zu wiegen.

Drum auch bei diesen Liedern forsche du

Nicht nach den Qualen, draus si
e

blühend sprießen.

Natur deckt ihre Toten schonend zu —

So laß auch mich die meinen still oerschließen.
Iris Runge



Maimorgen

O morgendliche Sonnenflut

In jungen Ulmenbäiimen,
Goldregenleuchten, Rotdornglut

Aus stillen Gartenräumen,

Helft ihr mir, daß an diesem Tag

Mein Herz nun ganz gesunden mag

Von seinen kranken Träumen!

Mich hat bedrängt in dunkler Nacht

Sie ängstlich süße Schwüle,

Durch wundersamen Traum entfacht

Verlangende Gefühle.

Nun aber arm' ich wieder frei —

Sei mir gesegner, junger Mai,

Mit deiner Morgenkühle!
Iris Runge



Das Märchen vom Dichten

Zu der Zeit, als der liebe Gott noch eigenhändig die

Welt regierte und jeden Tag für Groß und Klein Audienz

hielt, lag einmal ein Hüterjunge auf den, Berg im Gras

und guckte sich den blauen Himmel an. Kam ein Wandrer

vorbei und fragte ihn: Was machst du da? Antwortete

der Iunge: I nun, ich liege so und hör' das Gras wachsen.
Sprach der Wanderer: Kannst du das? Antwortete der

Iunge: Noch nicht ganz, aber ich möcht's gern lernen. —

Das gefiel dem Wanderer, und er sagte: Nun gut, dann

sollst du es lernen und noch vieles andere von Blumen

und Sternen und Wind und Wellen, du wirst es mit der

Zeit schon merken.

Der Wanderer war nämlich kein anderer als der

Herr Christus, der damals noch oft auf der Erde spazieren

ging, Und was er dem Iungen geschenkt hatte, war auch

nichts Geringes, denn mit der Zeit merkte der, daß er

wundervolle Gedichte machen konnte.

Das war nun sehr schön, denn er dichtete nach Herzens

lust, und jedermann mochte ihn gerne leiden, besonder«

aber ein Mädchen aus seinem Dorfe, das hatte er auch

ganz furchtbar gern, und si
e

hätten sich am liebsten ge

heiratet, aber si
e waren noch zu jung und hatten auch kein

Geld, und darum mußten si
e das noch aufschieben.
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Nun lernten aber immer mehr Leute seine Gedichte

kennen und kamen zu ihm und sagten: ach, das is
t ja

köstlich, entzückend, allerliebst, wahrhaft poetisch usw. End-

lich glaubte er es selbst, und nun dichtete er noch viel

mehr und ging schließlich an den Hof des Königs. Da

stieg er immer höher in Gunst, stolzierte in Sammt und

Seide umher und ließ sich mit „Herr Hofrat" anreden.

Das Mädchen, mit dem er stch versprochen hatte, war

ihm jetzt schon viel zu niedrig.

Einmal nun war der König in den Krieg gezogen: es

war aber gar kein netter Krieg, denn er war einfach über

seinen schwächeren Nachbarn hergefallen, hatte ihm sein

Land weggenommen und es dazu noch ganz verwüstet.

Als die Nachricht von dem Siege zuhause ankam, da

machte der Hofrat ein ellenlanges Lobgedicht, stellte sich

oben auf die Schloßtreppe und las es dem König vor, als

er zurückkam. Als der König sich so preisen hörte, wurde

er ganz gerührt, zog einen Beutel Gold aus der Tasche

und überreichte ihn dem Dichter. Der ergriff ihn voller

Freuden, aber als er ihn anrührte, ging etwas in ihm

buller-buller-buller-butz ! wie wenn eine Blase im Waffer

an die Oberfläche geht und zerplatzt, und zugleich gab es

einen Knacks, und in seinen, Kopfe stand ein Rädchen still !

Er wollte nun dem König ein paar fchöne Worte zum

Dank sagen, aber es kam gar nichts heraus, und so sehr
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er sich abmühte
— er brachte nur ungereimtes Zeug her

vor, geschweige denn ein Gedicht. Und das ging auch alle

Tage so weiter, und mit einem Male war sein Leben so
leer und smnlos, daß er gar nichts anzufangen wußte; und

endlich entschloß er sich, zum lieben Gott in die Audienz

zu gehen.

„Was soll denn das, lieber Gott", sagte er zu ihm,

„ich dachte doch, ich könnte dichten, und nun geht es gar

nicht mehr!"
— „Ei, das wollen wir doch einmal näher

untersuchen", sagte der liebe Gott; „Christus!" — „Ia!"
antwortete der Herr Christus und kam herangegangen. —

„Hast du diesem jungen Mann das Dichten geschenkt?" —

„Iawohl", sagte Christus.

„Also damit hat es seine Richtigkeit; wer aber hat es

dir wieder weggenommen?"

— „Das war ich", sprach eine Stimme, und das war

der heilige Geist.

„Und mit Recht, wie mir scheint", sagte der liebe Gott;

„daßich es dir wiedergebe,kannstdu nicht verlangen Aber etwas

sollst du doch behalten: ich lasse dir ein Gedicht im Iahr."

„Ein einziges Gedicht?" sagte der junge Mann, „das

is
t

zu wenig! Gib mir wenigstens drei!"

„Eins habe ich gesagt, und eins soll es sein, und das

is
t

auch ganz genug. Aber halt! ich kann es auch anders

machen. Gut, ich lasse dir soviel Gedichte, als du willst,
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aber ich warne dich: si
e werden nicht von den besten sein.

Ist dir das lieber?"

„O viel lieber!" rief der junge Mann erfreut und ging

wieder hinunter zur Erde. Er dachte nun, er hätte es bei

allen Zipfeln, aber als er wieder loslegte und seine „Neuen

Gedichte" drucken ließ, da guckten sich die Leute an und

mußten nicht, was si
e

sagen sollten, denn es war ganz

alltägliches Zeug, reimte „Liebe" auf „Triebe" und „fchön"

auf „sehn", wie nian's in jedem Sormtagsblättchen lesen

kann. Da fiel er ganz und gar in Ungnade und mußte
in sein Dorf zurückgehen und wieder Ziegen hüten. Aber

das Schlimmste war, daß ihm das Dichten gar keinen

Spaß mehr machte. Er konnte gar nicht mehr ausdrücken,

was ihm das Herz bewegte, und fand nicht die geringste

Befriedigung mehr in dieser Reimerei.

Endlich konnte er es gar nicht mehr aushalten und ging

wieder zum lieben Gott in die Audienz.

„Ach, lieber Gott", sagte er ganz geknickt, „ich sehe

schon, ich bin sehr dumm gewesen; kannst du mir nicht

einen guten Rat geben? denn um das eine Gedicht kann

ic
h

doch nun wohl nicht mehr bitten?"

„Nein, das geht freilich nicht", sagte der liebe Gott,

„aber das is
t

doch recht, daß du kommst. Weißt du was,

gib das Dichten ganz auf, das hat doch nur einen Zweck,

wenn man es kann. Und die Andern werden ja doch auch
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ohne das fertig. Aber ich will dir wag sagen: fang d»

ein vernünftiges Gewerbe an, und wenn du was kannst

dann geh zu deiner früheren Liebsten, die du verlassen hast,

und nimm die zur Frau."

Da dankte der junge Mann dem lieben Gott, ging hin
und wurde ein Gärtner. Und als er das geworden war,

besuchteer seineLiebste und sagte zuihr: „Willst du mich noch?

Ich kann aber gar keine Gedichte mehr machen !" Sie sagte

aber doch „ja gerne!", und da hielten si
e vergnügt Hochzeit.

Und siehe da, als er am Abend mit seiner Frau spa

zieren ging und der Mond über die Felsen schien und

die Glühwürmchen flogen, da kam auf einmal ein Schauer

über ihn, Wort und Gedanke verbanden sich in seinem

Sinne, und plötzlich hatte er ein Gedicht gemacht, so schön

wie je vorher, und das war das Hochzeitsgeschenk vom

lieben Gott. —

Von da ab gelang ihm jedes Iahr ein gutes Gedicht,
das ordentlich ausdrückte, was er sagen wollte, und dann

wurde ihm jedesmal ganz besonders ums Herz, und er sah

ein, daß er es wirklich ganz erstaunlich gut hatte mit diesem

einen Gedicht im Iahr,

In die Welt schickte er es aber nie, sondern er gab
es nur seiner Frau, die sammelte si

e alle sauber in einer

kleinen Mappe mit Rosen und Vergißmeinnicht, und da

liegen si
e

noch.
—

Iris Runge
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Im Kampf

Die lichten Stunden sind es nicht,

Die meine Art gestalten,

Am klarsten kenn' ich meine Pflicht

Im Kampf mit Sturmgewalten.

Wenn in die Segel klatschend fällt
Die Regenböe mit Tosen,

Breit' ich die Arme aus: O Welt,
Den Kampf will ich mir losen!

Und wenn der Sturmwind jauchzt und jagt

Als Sieger her vom Meere,

Biet' ich den Bug ihm unverzagt:

Im Kampf liegt meine Ehre. —

Friedrich Hasselmann

Marmorbilder

Und si
e

stehen noch, die großen Gärten.

Hoch und dämmernd spannen ihre Räume

Grüne Himmel wunderalter Bäume,

Stummer Mahner, wie die Jahre härten.
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Unten drängt sich wimmelndes Gezüchte,

Werkeldunsierstickte arme Seelen,

Pralle Tugend, lüsternes Verhehlen,

Neid und Angst, verfolgendes Geflüchte,

In den Kronen rauscht es fern und heilig.
Sickernd fällt's in gelben Totenmalen,

Kein Gewirke reiner Sonnenstrahlen

Webt zum Teppich, golden, wunderteilig.

Einst sind hier auf hellen weißen Wegen

Hohe Menschen, zart und frei, gegangen,

Iunge Blätter küßten ihre Wangen,

Blütenarme streckten sich entgegen.

Ach, und als im Aufgang wilder Zeiten

Tausendtritt den Blumengrund verhehret
—

In den Himmel war die Flucht verwehret,
Dem die Wipfel, glücklicher, sich breiten.

Doch der Gott, der Menschenhände segnet,

Daß si
e bildend seiner Schöpfung dienen,

Träumte seinen Marmortraum in ihnen —

Und das Tote hat dem Tod begegnet.

Rudolf Berg



Eva Evarum

Es war einmal ein Weiblein flink

Zum Spielen und zum Scherzen,

Der um den Hals zum Wundern hing

Ein Kränzlein roter Kerzen.

Und wenn ein lauer Abend kam,

Sie trat auf ihre Schwelle,

Vom Kränzelein ein Kerzlein nahm

Und weckte es zur Helle,

Und bot den Äuglein Glut für Glut

Und drehte sich und lachte viel

Und glaubte an ihr rasches Blut

Und glaubte an den Ernst im Spiel,

Bis ihr im Haar der Nachtwind saß
Und aus dem Aug' die Feuchte bließ

Und von dem Wachs die Flamme fraß

Und in das Blut sein Frösteln stieß.

Dann buhlte si
e um andern Lohn

Und prahlte mit der toten Nacht

Und gönnte ihrem Blick den Hohn

Und prunkte Siege ohne Schlacht.



Und reihte das gestorbne Licht

Den toten Brüdern in dem Ring

Und sah von Wachs die Tränen nicht,

Die ihr der Tod ans Kränzlein hing.

Und einmal war die letzte Nacht,

Und einmal war das letzte Spiel,

Und als das Lachen ausgelacht,

Und als im Wind die Flamme fiel,

Da glückte nicht der Spott dem Blick,

Da glückte nicht der harte Mund,

Da war zum Hohne kein Geschick,

Da ward der Stolz am Stolze wund.
—

Und als ein neuer Abend kam,

So lind und lau, so wohl und weh,

Vom Kränzlein si
e ein Kerzlein nahm,

Das längst verloschen eh' denn eh'.

Wohl schlug si
e

Feuer Stein auf Stein,

Wohl gab si
e

Zunder Schwamm auf Schwamm

Dem Kerzlein ging kein Feuer ein,

Kein schwacher Funk', kein leichte Flamm.

Wohl stellt' si
e

Kerz auf Kerzlein hin,

Wohl bangte si
e und flehte sehr,



Wohl schwand der Stolz, wohl schmolz der Sinn —

Das Tote gibt kein Leuchten her. —

Da kam der Wind, der alte Wind,

Und packte si
e und trieb si
e

fort

Und jagte sie durchs Dunkel blind,

Auf Gräber, an die Mauer dort, —

Nun harrt si
e dort im Winde,

Daß sich das Wunder finde,

Sie sitzt auf einer Bahre
Und wartet hundert Iahre.

Rudolf Berg

Wikings Fahrt«)

„Es wallt das Meer im Sturmgebraus,

Wiking fahr aus, Wiking fahr aus!

An Frankreichs Küste wächst roter Wein

Gereift von Süd und Sonnenschein,

In Frankreichs Schlössern ruht rotes Gold,
Für Kampf und Sieg des Tapfren Sold.

Und bringst du mir Gold und bringst du mir Wein,

Dein Eigen se
i

Sigrid, mein Töchterlein.

Friedr. Will), Quentin. Verlag von Herm. Wolff, Herforö i. W,
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Es wallt das Meer im Sturmgebraus,

Sighart fahr aus, Sighart fahr aus!

An Frankreichs Küste auf hohem Schloß,

Da weht ein Banner mit nachtschwarzem Roß,

Der, dem dies Schloß auf dem Fels gehört,

Der hat meines Lebens Glück zerstört.

Den hab' ich als Gast in mein Schloß gebracht,

Ihn rettend aus Sturm und Not und Nacht,
Er ward mein Freund und Kampfgenoß'

Zur Heimat ward ihm des Nordlands Schloß.

Doch dem Freund, der an Freundes Treue geglaubt,

Dem hat er sein Weib, sein Glück, geraubt.

Durch seiner Stimme süßen Klang

Er des Weibes keuschen Sinn bezwang.

Und als wir sorglos, fröhlich tranken,

Entführt er si
e

zum Land der Franken,

Es wallt das Meer im Sturmgebraus,

Wiking fahr aus, Wiking fahr aus!

Verbrennst du des Grafen stolzes Schloß

Und bringst mir das Banner mit nachtschwarzem Roß

So soll mein Schloß dein Eigen sein,

llnd meine Krone, mein Reich se
i

dein.

Es wallt das Meer im Sturmgebraus,

Wiking fahr aus, Wiking fahr aus!"



Als Treueschwur ein Druck der Hand,

Dann fuhr der Wiking aus nordischem Land.

„Freunde! Des Frankenlands gleißendes Gold,

Glutroten Wein ihr holen sollt!

Zu Kampf und Sieg und Massenstreit!

Die glückliche Küste is
t

nicht mehr weit,

Zu Ruhm und Wagen!

Kein Zaudern, kein Zagen!

Mit Feuer die Lande verheert!

Heraus mit dem blitzenden Schwere!

Das is
t des Nordmanns uralt Recht,

Er is
t der Freie! Der Franke der Knecht.

Was er versprach, das gab er nicht,

Unser die Rache! Uns das Gericht!"

Zerstört die Burgen, die Schlösser verbrannt,

Verheert das weite, blühende
Land;

In Asche Stadt und Dörfer sanken:
Des Nordmanns Rache an falschen Franken.

—

Einsam nur trutzt ein stolzes Schloß,

Im wehenden Banner ein nachtschwarzes Roß.
Und mitten im Sturm und Waffenklang

Tönt von der Burg berauschender Sang.

„Wenn der Himmel schimmert im Abendrot,

Ist unser der Sieg oder mein is
t der Tod."
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So schwur der Wiking bei Allvaters Zorn:
Dreimal zum Sturm rief des Nordmanns Horn.

Und dreimal ward rot die Meeresflut

Von erschlag'ner Normannen warmem Blut.

Und allen voran zum vierten Mal,

In der Rechten den blutgeröteten Stahl,
Stürmt Sighart den Fels, den schroffen, empor.

Und schlägt mit dem Schwerte das eichene Tor.

Und endlich is
t den wuchtigen Schlägen

Das eisenbeschlagene Tor erlegen.

Nur eine Spalte mannesbreit —

Und dahinter die Franken kampfbereit.

Und doch durch die Spalte mit schirmendem Schild

Dringt Sighart herein und hinter ihm wild

Stürmen mit Art und Schwert und Speer

Des Nordlands blondlockige Söhne daher.

Im Burghof, in heißem Kampf und Streit,

Den Seinen voran im Panzerkleid

Kämpft löwenkühn der Herr vom Schloß,

Auf dem roten Schilde ein nachtschwarzes Roß,

Sein Schwert trinkt warmes Normannen Blut,

Rot is
t

sein Bart wie Feuerglut,

Sein stählern Auge Blitze sprüht,

Kampfzorn ihm heiß im Antlitz glüht.

Und Sighart erblickt ihn. Ein einziger Schlag!



Zerspaltenen Hauptes der Schloßherr lag
— —

Und mitten in Sturm und Waffenklang

Tönt aus dem Turm berauschender Sang,

Kein Franke mehr im Burghof steht,

„Herauf zum Turm, wo das Banner weht!"

Und Sighart stürmt, hoch oben vom Schloß

Schwingt er das Banner mit nachtfchwarzem Roß,

Flackernde Flamme flimmernd loht

Vom Turme bei leuchtendem Abendrot,

Aus prasselnder Flammen knisterndem Klang

Klingt eines Sterbelieds süßer Sang.

Hinein in des Feuers rotleuchtende Flut!

Hinein in der Flammen glimmende Glut

Stürzt Sighart, dorthin, wo der Sang erklingt,

Wo ein süßes Lied vom Scheiden smgt.

Und aus der Flammen verzehrender Wut,

Aus der Feuerflocken flackernder Flut,

Aus brechender Balken bangem Gestöhne,

Trägt Sighart ein Weib von strahlender Schöne.

Und all die Krieger, rauh und wild,

Knien nieder vor diesem Götterbild.

Denn in dem weiten, nordischen Reich

Kommt keine der Frauen dieser gleich.

Wohl sind si
e

stolz und schön und hold,

SS



In lichter Locken leuchtendem Gold,
Doch ein Weib so glühend und schön,

Ist nimmer zu finden auf Nordlands Höhn,
Viel schöner is

t sie, viel tausendmal,

Als all die Frauen in nordischem Tal.

Im Zelt auf dem Drachschiff in grünem Gewand
Die Laute in marmorglänzender Hand

Singt von Lieb und Liebesleid

Oes Schloßherrn Tochter Adelheid.

Und in das Zelt mit festem Schritt

Ihr Retter Sighart der Normann tritt:

„Ich kann die Leidenschaft nicht bannen,

Ich fleh noch einmal: werd mein Eigen.

In Schlaf und Rausch ruh'n meine Mannen,
Und uns umhüllt ein nächtlich Schweigen,

Weib, werd mein Eigen!

Laß mich vor deiner Schöne niedersinken,

Und biet mir deinen roten Mund,

Ich will den Zauberkuß der Liebe trinken,

In dieser Meernacht stiller Stund.
Weib! werd mein Eigen!

Laß mich dein rostrot Haupthaar küssen!

Komm an die liebestrunken glüh'nde Brust!



Und wenn wir's morgen büßen müssen,

Was is
t der Tod für solche süße Lust?

Weib, werd mein Eigen!"

Und si
e ward sein um Mitternacht

Durch seiner Liebe Zaubermacht.

Er küßt ihr rostrotbraun Gelock,

Den Hals, so weiß wie Schneegeflock,

Und das Meer braust auf in wilder Wut,

Es türmt sich berghoch Wog und Flut.
,,Wiking, wach auf! Wiking, wach auf!"

Thor schleudert den Blitz, der Donner kracht.

„Wiking! hab acht! Wiking, hab acht!"

Und Sighart in Sturm und Donner erwacht.

„Aus is
t der Traum, es kommt die Reu.

Sigrid! ich brach die geschworene Treu.

Und wenn ein Normann die Treue bricht,

Dann trägt ihn länger die Erde nicht.

Für eine Stunde voll Liebe und Glut

Ein kühles Grab in Meeresflut."'

Im kühlen Grab auf Meeresgrund,
Da schlummern wie in glückseliger Stund

Der Normann und an seiner Seit



Des Franken Tochter Adelheid,

Denn, wenn ein Normann die Treue bricht,

Dann trägt ihn länger die Erde nicht.

Entschlummert, lautlos lag die Ngcht

Entschlummert, lautlos lag die Nachr
—

Da fährt es plötzlich an dein Ohr

Wie Laut von Schritten, dumpf erwacht,

Der wiederhallend sich verlor.

Und dann vom nahen Garten her

Verschlafner Bäume Silberrauschen.

Dann alles stumm. Und dann — nichts mehr
Als nur dein eignes starkes Lauschen.

C. F. Hemke

Grau liegt der Berg, vom Regen emgewiegt

Grau liegt der Berg, vom Regen eingewiegt.

Der Hinimel is
t von schwarzem Flor verhüllt.

Nur manchmal, wie ein Scheinwurf, fliegt

Ein Lächeln, so das Land mit Silber füllt.

SS



Mit einmal reißt der Vorhang jäh entzwei:
Mit tausend Bäumen steigt der Waldberg auf,
Aus seinen Tälern wirbelt Dampf herauf:

Und tausend weiße Wolken werden frei.

C, F. Heinle

Wie der Nebel in die Täler fällt

Wie der Nebel in die Täler fällt

Und die Berge in den Himmel stellt,

Silbern weht ein Flüstern übers Blatt,

Las der rauhe Wind vergessen hat.

Und die Bäche leise glitzernd rauschen,

Und der graue Nebel scheint zu lauschen:

Leise weht ein Beben übers Land,

Bis es eine müde Seele fand.
C. F. Heinle

Erfüllte Sehnsucht

(Der Liebste beginnt)

„Die Nacht wird farblos, und der Schatten schweigt."

Still, Herz, sag niemand, daß der Morgen steigt!

„Ein Flimmern rings, als wogte dort ein See,

«9



Sacht fließen Dufte, wie t>on zartem Weh —
"

Ich will mich bergen, daß mich nichts errät,

Daß nur der Wind in meine Stille weht,

Daß nur der Regen an mein Fenster rinnt,

Drin all die Seufzer meiner Schwestern sind.
C. F. Heinle
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